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©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Regal,  insbesondere 
zur  Aufstellung  in  Kühl-  und  Frischhaltezellen  für  die 
Lagerung  von  Lebensmitteln,  Getränken  od.  dgl.,  be- 
stehend  aus  mindestens  zwei  Regalböden  (1)  mit 
Eckausnehmungen  (2)  und  aus  vier  hohlen  Vertikal- 
holmen  (3),  deren  Querschnitt  dem  Querschnitt  der 
Eckausnehmungen  (2)  entspricht.  Die  Regalböden 
(1)  sind  im  Bereich  ihrer  Eckausnehmungen  (2)  und 
die  Vertikalholme  (3)  mit  zwischen  den  abgekröpf- 
ten,  mit  Durchgriffsöffnungen  versehenen  Eckaus- 
nehmungsflanken  der  Regalböden  (1)  anliegenden 
Holmflanken  (5)  durch  Kopfschrauben  miteinander 

FIG.  2 

verbunden.  Erfindungsgemäß  sind  dabei  die  an  den 
Eckausnehmungsflanken  (4)  der  Regalböden  (1)  an- 
liegenden  Holmflanken  (5)  der  hohlen  Vertikalholme 
(3)  als  bis  auf  mit  Innengewinde  versehene  Öffnun- 
gen  (6)  geschlossene  Holmwände  (7)  ausgebildet. 
Die  mit  Innengewinde  versehenen  Öffnungen  (6) 
sind  aus  in  das  Innere  der  Vertikalholme  (3)  gerich- 
tete  Einhalsungen  gebildet  oder  diese  sind  in  Form 
von  in  die  Holmflanken  (5)  eingepreßte  Muttern  aus- 
gebildet.  Zumindest  die  Spaltöffnungen  der  Spalte 
sind  zwischen  den  Holmflanken  (5)  und  den  ange- 
schlossenen  Regalböden  (1)  abgedichtet. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Regal,  insbesondere 
zur  Aufstellung  in  Kühl-  und  Frischhaltezellen  für 
die  Lagerung  von  Lebensmitteln,  Getränken  od. 
dgl.gemäß  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1. 

Derartige  Regale  sind  hinlänglich  bekannt  und 
in  Benutzung.  Die  Regalböden  sind  dabei  in  der 
Regel  aus  Blech  (Edelstahl  oder  Blech  mit  lebens- 
mittelverträglicher  Beschichtung)  mit  abgekröpften 
Rändern  gebildet,  und  zwar  aus  Gründen  der  Bo- 
densteifigkeit  und  der  Anschließbarkeit  an  die  Verti- 
kalholme  bzw.  Stützen  (siehe  bspw.  DE-A-14  29 
561). 

Für  die  Anbindung  der  Regalböden  an  die  in 
der  Regel  vier  Vertikalholme  gibt  es  im  Prinzip  drei 
Möglichkeiten: 

a)  Verwendung  von  Stützen  aus  Vollmaterial  mit 
entsprechenden  Innengewinde-Sacklochbohrun- 
gen,  so  daß  die  Regalböden  mit  Kopfschrauben 
von  der  Unterseite  und  den  abgekröpften  Bo- 
denrändern  aus  direkt  mit  den  Stützen  ver- 
schraubt  werden  können.  Siehe  hierzu  auch  DE- 
U-81  25  880  mit  einem  entsprechend  dickwandi- 
gen  Sonderprofil  für  die  Stützen. 
b)  Verwendung  von  Stützen  aus  Hohlprofilen 
und  geeigneten  Ve- 
rbindungsbeschlagteilen.wobei  in  Rücksicht  auf 
gewünschte  Anordnungshöhen  der  Regalböden 
an  den  Stützen  die  Hohlprofile  Längsschlitze 
aufweisen,  in  denen  die  Verbindungsbeschlag- 
teile  verankert  werden  können  (US-A-3  082 
711). 
c)  Schließlich  ist  es  bspw.  nach  der  DE-A-23  62 
529  bekannt,  die  Böden  selbst  mit  Eckbeschlä- 
gen  auszustatten,  mit  denen  die  Böden  auf  im 
Querschnitt  kreisförmige  Rohre  in  beliebiger 
Höhe  aufgesteckt  und  mit  Verkeilungshülsen  fi- 
xiert  werden  können. 

Die  Einbindung  der  Stützen  in  mehr  oder  weni- 
ger  entsprechende  Eckausnehmungen  der  Regal- 
böden  ist  dabei  üblich,  wodurch  derartige  Regale 
eine  bessere  Stabilität  erhalten  und  in  der  Regel 
auf  rückseitige  oder  seitlihe  Verstrebungen  (siehe 
DE-GM  82  22  813)  verzichtet  werden  kann. 

An  die  Sauberkeit  bzw.  die  Sauberhaltung  der- 
artiger  Regale  müssen  im  Lebensmittelbereich  be- 
sonders  hohe  Anforderungen  gestellt  werden.  Am 
besten  sind  dafür  Regale  einerseits  nach  Prinzip  a) 
geeignet,  da  sich  hierbei  ein  Minimum  von  Spalten 
an  den  Anschlußstellen  zwischen  den  Böden  und 
den  Stützen  ergeben,  andererseits  verlangt  dies 
die  Verwendung  von  Stützen  aus  Vollmaterial,  was 
insbesondere  bei  Verwendung  von  Edelstahl  wegen 
der  Kosten  nicht  vertretbar  ist. 

Es  bietet  sich  also  an  sich  an,  Hohlprofile  im 
Sinne  der  US-A-3  082  711  aus  möglichst  dünnem 
Edelstahlblech  zu  verwenden,  die  jedoch  Längs- 
schlitzen  verlangen  und  relativ  aufwendige  Verbin- 
dungsbeschläge,  was  beides  wiederum  der  Saub- 

erhaltung  entgegensteht  und  Keimbildungsnestern 
Tür  und  Tor  öffnet.  Abgesehen  davon  erschweren 
derartig  geschlitzte  Profile  mit  entsprechenden  Ver- 
bindungsbeschlägen  für  die  Böden  die  Montage 

5  solcher  Regale,  da  dies  immer  mit  einer  beträchtli- 
chen  "Fummelei"  und  zeitaufwendiger  genaueren 
Höheneinstellung  verbunden  ist.  Diese  Gesichts- 
punkten  ist  zwar  mit  einem  Regal  nach  dem  vorer- 
wähnten  DE-U-81  25  880  Rechnung  getragen,  die- 

io  ses  Regal  verlangt  aber  ein  Spezialprofil  und  zu- 
sätzliche  Spannbügel,  um  die  Böden  an  vorgege- 
benen  Stellen  der  Stützen  festlegen  zu  können. 

Der  Erfindung  liegt  demgemäß,  ausgehend  von 
Regalen  der  eingangs  genannten  Art,  die  Aufgabe 

75  zugrunde,  diese  dahingehend  zu  verbessern,  daß 
unter  Beibehaltung  geometrisch  einfacher  und  da- 
mit  einfach  abzudichtender  bzw.  zu  versiegelnder 
Anschlußverhältnisse  dünnwandige  und  schlitzfreie 
Hohlprofile  mit  ebenfalls  geometrisch  einfachem 

20  Querschnitt  verwendet  werden  können,  wobei  mit 
ebenso  einfachen  Mitteln  dafür  gesorgt  sein  soll, 
daß  die  zu  verwendenden  Kopfschrauben  einen 
ausreichenden  und  dauerhaften  Halt  an  den  Stüt- 
zen  trotz  der  Verwendung  von  dünnwandigem 

25  Hohlprofilmaterial  finden. 
Diese  Aufgabe  ist  mit  einem  Regal  der  ein- 

gangs  genannten  Art  nach  der  Erfindung  durch  die 
im  Kennzeichen  des  Patentanspruches  1  angeführ- 
ten  Merkmale  gelöst.  Vorteilhafte  Weiterbildungen 

30  ergeben  sich  nach  den  Unteransprüchen. 
Bei  diesem  erfindungsgemäßen  Regal  ist  zwar 

auf  eine  stufenlose  Einstellbarkeit  der  Böden  zu 
den  Stützen  verzichtet,  da  die  Stützen  keine 
Längsschlitze  aufweisen,  wodurch  sich  aber  ande- 

35  rerseits  keine  Schmutzansammlungen  in  den  ge- 
schlossenen  Profilen  bilden  können,  für  die  bevor- 
zugt  im  Querschnitt  einfach  Dreiecksprofile  benutzt 
werden.  Durch  die  neuartige  Ausbildung  ergeben 
sich  geometrisch  einfache  Anschlußverhältnisse 

40  der  Böden  an  die  Stützen  im  Sinne  des  vorerwähn- 
ten  Prinzips  a),  dies  aber  mit  der  Maßgabe  der 
Verwendung  von  im  Vergleich  zu  längsgeschlitzten 
Hohlprofilen  stabileren  geschlossenen  Hohlprofilen, 
wodurch  die  grundsätzlich  unvermeidbaren  An- 

45  schlußspalten  zwischen  Böden  und  Stützen  sehr 
einfach  abzudichten  bzw.  zu  versiegeln  sind,  was 
noch  näher  erläutert  wird.  Der  durch  die  Maßgabe 
der  Verwendung  von  dünnwandigen  Hohlprofilen  an 
sich  gegebene  Schwierigkeit  einer  einfachen  aber 

50  gleichermaßen  dauerhaften  und  stabilen  Anbindung 
der  Böden  an  die  Stützen  ist  durch  die  besondere 
Ausbildung  der  mit  Innengwinde  versehenen  Öff- 
nungen  Rechnung  getragen,  durch  welche  Ausbil- 
dung  trotz  der  Verwendung  von  dünnwandigem 

55  Profilmaterial  ausreichend  lange  und  damit  stabile 
Gewindelängen  an  den  Profilen  erzielt  werden  kön- 
nen,  die  sich  sonst  nicht  ergäben,  wenn  man  ledig- 
lich  in  die  Lochränder  von  dünnem  Blech  Gewinde 
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einschneiden  würde. 
Das  erfindungsgemäße  Regal  wird  nachfolgend 

anhand  der  zeichnerischen  Darstellung  von  Ausfüh- 
rungsbeispielen  näher  erläutert. 

Es  zeigt  schematisch 
Fig.  1  perspektivisch  das  Bauprinzip  der- 

artiger  Regale; 
Fig.  2,  3  Schnitte  durch  die  hier  interessie- 

renden  Eck-  bzw.  Verbindungsbe- 
reiche  des  Regals; 

Fig.  4  perspektivisch  den  Anschlußbereich 
der  an  die  Stützen  gemäß  Fig.  2,  3 
anzuschließenden  Böden; 

Fig.  5  in  Seitenansicht  einen  Anschlußbe- 
reich  mit  besonderer  Spaltabdich- 
tung; 

Fig.  6  einen  Längsschnitt  durch  einen  Ver- 
tikalholm  und 

Fig.  7  eine  besondere  Ausführungsform. 
Das  Regal  besteht  aus  mindestens  zwei  Regal- 

böden  mit  Eckausnehmungen  und  aus  vier  hohlen 
Vertikalholmen,  deren  Querschnitt  dem  Querschnitt 
der  Eckausnehmungen  entspricht,  wobei  die  Regal- 
böden  im  Bereich  ihrer  Eckausnehmungen  und  die 
Vertikalholme  mit  zwischen  den  abgekröpften,  mit 
Durchgriffsöffnungen  versehenen  Eckausneh- 
mungsflanken  der  Regalböden  anliegenden  Holm- 
flanken  durch  Kopfschrauben  miteinander  verbun- 
den  sind. 

Für  dieses  Regal  ist  nun  und  wie  insbesondere 
aus  Fig.  2,  3  ersichtlich,  wesentlich,  daß  die  an  den 
Eckausnehmungsflanken  4  der  Böden  1  anliegen- 
den  Holmflanken  5  der  hohlen  Vertikalholme  3  als 
bis  auf  mit  Innengewinde  versehene  Öffnungen  6 
geschlossene  Holmwände  7  ausgebildet  und  die 
mit  Innengewinde  versehenen  Öffnungen  6  aus  in 
das  Innere  der  Vertikalholme  3  gerichtete  Einlös- 
ungen  6'  gebildet  oder  diese  in  Form  von  in  die 
Holmflanken  5  eingepreßte  Muttern  6"  ausgebildet 
sind  und  daß  zumindest  die  Spaltöffnungen  der 
Spalte  12  zwischen  den  Holmflanken  5  und  den 
angeschlossenen  Regalböden  1  abgedichtet  sind. 

Für  die  Vertikalholme  3  werden  bevorzugt 
Hohlprofile  aus  dünnwandigem,  d.h.,  1,5  bis  2  mm 
starkem  Edelstahlblech  mit  gleichschenklig-recht- 
winkligem  Querschnitt,  wie  dargestellt,  benutzt,  wo- 
bei  die  die  Holmflanke  5  bildende  Hypothenuse  die 
Anlageflanke  für  die  jeweilige  Eckausnehmungs- 
flanke  4  (siehe  Fig.  4)  der  Böden  1  bildet,  da  diese 
Zuordnung  und  Ausbildung  die  größere  Stabilität 
für  das  ganze  Regal  gewährleistet  und  am  einfach- 
sten  sowohl  bezüglich  der  Stützen  und  der  Böden 
herstellbar  ist.  Bei  den  mit  Innengewinde  versehe- 
nen  Öffnungen  6  handelt  es  sich  nun  nicht  einfach 
um  in  der  Holmwand  7  eingeschnittene  oder  einge- 
stanzte  Löcher,  sondern  im  Falle  der  Fig.  2  sind  in 
der  Holmwand  7  in  Reihe  übereinander  (siehe  Fig. 
6)  mehrere  Einhalsungen  6'  vorgesehen,  in  die 

Innengewinde  eingeschnitten  ist.  Im  Falle  der  Fig.  3 
werden  die  Öffnungen  6  von,  wie  bspw.  dargestellt, 
in  die  Hohlmwand  7  eingepreßten  Muttern  6"  re- 
präsentiert.  Nach  Einbau  der  Böden  1  freibleibende 

5  Öffnungen  6  sind  mit  Pfropfen  10  (siehe  ebenfalls 
Fig.  6)  verschlossen.  Außer  den  Kopfschrauben  9 
sind  also  in  beiden  Fällen  keinerlei  zusätzliche 
Beschlagteile  oder  sonstige  Halte-  bzw.  Spannglie- 
der  od.  dgl.  erforderlich. 

io  Der  an  jeder  Verbindungsstelle  unvermeidbare 
Anschlußspalt  12  entspricht  praktisch  nur  einer 
ebenen  Fläche,  so  daß  wie  aus  den  Fig.  2,  3 
ersichtlich,  ein  ebenflächiges  dünnes  Dichtungs- 
blatt  aus  geeignetem  Material  als  Spaltabdichtung 

15  11  eingefügt  werden  kann,  das  entweder  bezüglich 
seiner  Ränder,  wie  dargestellt,  von  vornherein  aus- 
geformt  sein  kann  oder  das  sich  aufgrund  der 
Verbindungspressung  beim  Anziehen  der  Kopf- 
schrauben  9  etwa  in  dieser  Weise  verformt.  Damit 

20  ist  ein  Eindringen  von  Feuchtigkeit  in  den  Spalt 
bzw.  zwischen  Ausnehmungsflanke  4  des  Bodens 
1  und  Holmflanke  7  mit  Sicherheit  unterbunden.  Da 
im  Anschlußbereich  einfache  geometrische  Verhält- 
nisse  vorliegen  und  insbesondere  die  Holmflanke  7 

25  keinen  Längsschlitz  aufweist,  kann  sogar  vorgese- 
hen  werden,  für  die  Spaltabdichtung  ein  spritzbares 
Dichtungsmittel  13,  wie  in  Fig.  5  dargestellt,  für  den 
Spalt-  bzw.  Zwickelverschluß  aufzutragen.  Solche 
dafür  geeignete  Dichtungsmittel  aus  transparentem 

30  Kunststoff  sind  bspw.  zum  Abdichten  von  Fenster- 
scheiben  bekannt. 

Das  gleiche  Anbindungs-  bzw.  Verbindungs- 
prinzip  kann  auch  zur  Anwendung  kommen  bei 
bspw.  extrem  langen  Regalbodenflächen,  die  einer 

35  Mittelabstützung  bedürfen.  Hierzu  wird  auf  Fig.  7 
verwiesen,  gemäß  der  für  eine  solche  lange  Regal- 
bodenfläche  bspw.  zwei  Böden  1  auf  gleicher 
Höhe  angeordnet  werden.  Bei  gleicher  Größe  der 
Eckausnehmungsausbildung,  wie  vorbeschrieben, 

40  können  dafür  die  gleichen  Vertikalholme  3  benutzt 
werden,  wobei  jedoch  in  beiden  die  Katheden  bil- 
denden  Flankenwänden  Öffnungen  6  mit  entspre- 
chendem  Reihenraster  angeordnet  sein  müssen. 

Da  unter  den  gegebenen  Voraussetzungen  der 
45  Ausnehmungszwickel  zwischen  den  beiden  Böden 

1  doppelt  so  groß  ist,  wie  eine  Ausnehmung  allein, 
setzt  sich  hierbei  der  entsprechende  Vertikalholm  3 
nur  entsprechend  tiefer  (siehe  strichpunktierte  Linie 
in  Fig.  7)  in  den  Ausnehmungszwickel  zwischen 

50  beiden  Böden  1  ein.  Abgesehen  davon  ist  es  aber 
auch  möglich,  entweder  die  Eckausnehmungen  am 
Stoß  beider  Böden  1  entsprechend  kleiner  zu  hal- 
ten  oder  für  diesen  großen  Zwickel  entsprechend 
querschnittsgroße  Vertikalholme  3'  vorzusehen. 

55 
Patentansprüche 

1.  Regal,  insbesondere  zur  Aufstellung  in  Kühl- 
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und  Frischhaltezellen  für  die  Lagerung  von  Le- 
bensmitteln,  Getränken  od.  dgl.,  bestehend  aus 
mindestens  zwei  Regalböden  (1)  mit  Eckaus- 
nehmungen  (2)  und  aus  vier  hohlen  Vertikalhol- 
men  (3),  deren  Querschnitt  dem  Querschnitt 
der  Eckausnehmungen  (2)  entspricht,  wobei 
die  Regalböden  (1)  im  Bereich  ihrer  Eckaus- 
nehmungen  (2)  und  die  Vertikalholme  (3)  mit 
zwischen  den  abgekröpften,  mit  Durchgriffsöff- 
nungen  (8)  versehenen  Eckausnehmungsflan- 
ken  (4)  der  Regalböden  (1)  anliegenden  Holm- 
flanken  (5)  durch  Kopfschrauben  (9)  miteinan- 
der  verbunden  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  an  den  Eckausnehmungsflanken  (4) 
der  Regalböden  (1)  anliegenden  Holmflanken 
(5)  der  hohlen  Vertikalholme  (3)  als  bis  auf  mit 
Innengewinde  versehene  Öffnungen  (6)  ge- 
schlossene  Holmwände  (7)  ausgebildet  und 
die  mit  Innengewinde  versehenen  Öffnungen 
(6)  aus  in  das  Innere  der  Vertikalholme  (3) 
gerichtete  Einhalsungen  (6')  gebildet  oder  die- 
se  in  Form  von  in  die  Holmflanken  (5)  einge- 
preßte  Muttern  (6")  ausgebildet  sind,  und  daß 
zumindest  die  Spaltöffnungen  der  Spalte  (12) 
zwischen  den  Holmflanken  (5)  und  den  ange- 
schlossenen  Regalböden  (1)  abgedichtet  sind. 

2.  Regal  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  den  Holmflanken  (5)  jeweils  mehr  Öff- 
nungen  (6)  als  der  Anzahl  der  Regalböden  (1) 
entsprechend  angeordnet  und  die  bodenfreien 
Öffnungen  (6)  mit  Pfropfen  (10)  verschlossen 
sind. 

3.  Regal  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  den  Eckausnehmungsflanken  (4) 
der  Regalböden  (1)  und  den  Holmflanken  (5) 
im  wesentlichen  ebenflächige,  der  Größe  der 
Eckausnehmungsflanken  (4)  entsprechende 
Spaltabdichtungen  (11)  angeordnet  sind. 

4.  Regal  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Spalte  (12)  zwischen  den  Eckausneh- 
mungen  (2)  und  den  daran  anliegenden  Holm- 
flanken  (5)  mit  einem  über  den  Spalten  (12) 
auftragbaren  Dichtungsmittel  (13)  verschlossen 
sind. 

5.  Regal  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Dichtungsmittel  (13)  transparent  ist. 

6.  Regal  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Vertikalholme  (3)  einen 
gleichschenklig-rechtwinkligen  Dreiecksquer- 
schnitt  haben  und  die  mit  Innengewinde  verse- 
henen  Öffnungen  (6)  in  der  die  Hypothenuse 

5  bildenden  Holmflanke  (5)  angeordnet  sind. 

7.  Regal  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Vertikalholme  (3)  einen 

io  gleichschenklig-rechtwinkligen  Dreiecksquer- 
schnitt  haben  und  die  mit  Innengewinde  verse- 
henen  Öffnungen  (6)  in  den  die  Katheden  bil- 
denden  Holmflanken  (5')  angeordnet  sind. 
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