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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gehäuse, insbeson-
dere für Heizungen.
[0002] Bei raumluftunabhängigen Heizgeräten ist der
Austritt von Brenn- und Verbrennungsabgasen in den
Aufstellraum zu verhindern. Dies wird gemäß dem Stand
der Technik dadurch erreicht, dass die brenngas- und
abgasführenden Bauteile von einer Unterdruckkammer
umschlossen sind. Die Verbrennungsluft wird über die
Unterdruckkammer aus der Umgebung angesaugt und
dem Brenner zugeführt; hierdurch herrscht in der Unter-
druckkammer ein Unterdruck im Vergleich zur Umge-
bung. Sollte es beim Betrieb des Heizgerätes zu unge-
wolltem Austritt von Brenngas und / oder Abgas kommen,
so strömten diese Gase in die Unterdruckkammer und
würden mit der Verbrennungsluft in den Brenner geführt.
Ein Austritt aus der Unterdruckkammer in den Aufstell-
raum ist somit ausgeschlossen. Die Unterdruckkammer
kann ein separates Bauteil innerhalb des Gerätegehäu-
ses darstellen. Es ist jedoch auch möglich, das Geräte-
gehäuse derart zu gestalten, dass es selbst als Unter-
druckkammer fungiert. Aufgrund des herrschenden Un-
terdrucks muss eine Unterdruckkamer nicht absolut dicht
sein, da der Unterdruck lediglich einen Luftstrom aus
dem Aufstellraum in die Unterdruckkamer zulässt, nicht
jedoch umgekehrt einen Gasstrom in den Aufstellraum.
[0003] Ein Gehäuse gemäß der Präambel des An-
spruchs 1 ist aus dem Patentdokument AT 390 670 B
bekannt.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Gehäuse derart zu vereinfachen, dass die Dichtheit bei
einfacher Montage ermöglicht wird.
[0005] Dies wird gemäß den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst.
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen werden durch die
Merkmale der abhängigen Ansprüche geschützt.
[0007] Die Erfindung wird nun anhand der Figuren de-
tailliert erläutert. Hierbei zeigen:

Figur 1: Das erfindungsgemäße Gehäuse im mon-
tierten Zustand ohne Vorderwand mit einem einge-
bauten Heizgerät von vorne,

Figur 2: dasselbe Heizgerät von oben,

Figur 3: die erfindungsgemäße Verbindung von Ge-
räterückwand und eine Seitenwand,

Figur 4: eine Seitenwand,

Figur 5: dieselbe Seitenwand aus einer anderen Per-
spektive,

Figur 6: ein Dichtelement auf einer Seitenwand,

Figur 7: die Einheit aus Rückwand und Deckel sowie,

Figur 8: eine nutenförmige Aufnahme an der Rück-
wand.

[0008] Die Figuren zeigen ein Gehäuse 1 eines Hei-
zungsgeräts mit einer Geräterückwand 2, zwei Seiten-
wänden 3, 4, einem Deckel 5 und einem Boden 6. Dazu
gehört eine nicht dargestellt Vorderwand gegenüber der
Geräterückwand 2, welche das Gehäuse 1 abschließt.
An den beiden Seiten der Geräterückwand 2 sind federn-
de nutenförmige Aufnahmen 7 angeordnet. Die beiden
Seitenwände 3, 4 verfügen ferner über Verkröpfungen
8, welche in die nutenförmige Aufnahmen 7 eingreifen.
Auf den Verkröpfungen 8 der Seitenwände 3, 4 ist ein
aufgespritztes, geschäumtes Dichtelemente 11 aufge-
bracht. Die Seitenwände 3, 4 verfügen ferner über recht-
winklige Abwinklungen 10 mit jeweils 2 Befestigungsla-
schen 9.
[0009] Wie Figur 3 zu entnehmen ist, ergibt sich die
nutenförmige Aufnahmen 7 durch Umbiegungen an den
Seiten der Geräterückwand 2. Zunächst ist das Blech
um 90° nach vorne abgewinkelt, nach einer kurzen Stre-
cke wiederum ist das Blech wieder um 90° abgewinkelt,
dass das Blech wieder parallel zur Geräterückwand 2
verläuft und letztgenannte quasi verbreitert. Dann folgt
eine Abwinklung um etwa 120°, so dass das Blech eine
federnde Nut bildet. Wiederum nach einer kurzen Stre-
cke ist eine Abrundung 12 angebracht.
[0010] Die dazu korrespondierende Verkröpfung 8 er-
gibt sich durch eine Umformung des Blechs der Seiten-
wände 3, 4, wobei zunächst das Blech um 90° nach zur
Seite abgewinkelt ist und nach einer kurzen Strecke das
Blech um etwa 135° abgewinkelt ist. Nach einer weiteren
kurzen Strecke ist das Blech um etwa 45° abgewinkelt,
so dass das weiterführende Blech parallel zu der ent-
sprechenden Seitenwand 3, 4 verläuft. Auf dieser zur
entsprechenden Seitenwand 3, 4 parallelen Fläche ist
das aufgespritztes, geschäumtes Dichtelemente 11. Da-
bei handelt es sich vorzugsweise um ein thixotropes
Zweikomponentensystem auf Polyurethanbasis.
[0011] Beim Montageverfahren werden zunächst die
inneren Komponenten mit der Einheit aus Geräterück-
wand 2, Deckel 5 und Boden 6 verbunden. Die Verroh-
rung der Komponenten (Gasleitung, Wasserleitungen)
wird beim Durchgang des Bodens ebenso abgedichtet
wie der elektrische Anschluss. Dann werden an die Ein-
heit aus Geräterückwand 2, Deckel 5 und Boden 6 die
Seitenwände 3, 4 durch Einschieben der Verkröpfungen
8 in die die nutenförmigen Aufnahmen 7 an der Geräte-
rückwand 2 verbunden. Hierzu wird ausreichend Spiel
zur Montagewand benötigt. Die Seitenwände 3, 4 können
hierbei etwas vertikal verdreht eingesetzt werden. An-
schließend werden die Seitenwände 3, 4 mit den Befes-
tigungslaschen 9 an der gegenüberliegenden Seite mit
dem Deckel 5 und Boden 6 verschraubt. Die Vorderwand
wird durch Einschieben der Verkröpfung 8 in die nuten-
förmigen Aufnahme 7 mit dem Deckel 5 verbunden. An-
schließend wird die Vorderwand mit den Befestigungs-
laschen 9 an der gegenüberliegenden Seite mit dem Bo-
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den 6 verschraubt.
[0012] Verfügen die Seitenwände 3, 4 - wie in Figur 4
dargestellt - über ein an drei Seiten (hinten, oben und
unten) aufgespritztes, geschäumtes Dichtelemente 11,
so findet eine Abdichtung zwischen der Geräterückwand
2, den zwei Seitenwänden 3, 4, dem Deckel 5 und dem
Boden 6 statt. Die Vorderwand sollte an allen 4 Seiten
über ein aufgespritztes, geschäumtes Dichtelemente 11
verfügen, damit auch hier die Dichtigkeit gewährleistet
ist.
[0013] Der Abstand zwischen der Verkröpfungen 8
und der Geräterückwand 2 sollte im Bereich des aufge-
spritzten, geschäumten Dichtelements 11 derart groß
sein, dass das aufgespritzte, geschäumte Dichtelement
11 nach der Montage um 30 bis 50 % gestaucht wird.
Ausreichend ist eine Stauchung 13 auf 80 % des Ur-
sprungsvolumens.

Bezugszeichenliste

[0014]

1 Gehäuse
2 Geräterückwand
3, 4 Seitenwände
5 Deckel
6 Boden
7 federnde nutenförmige Aufnahme
8 Verkröpfung
9 Befestigungslasche
10 rechtwinklige Abwinklungen
11 aufgespritztes, geschäumtes Dichtelemente
12 Abrundung
13 Stauchung

Patentansprüche

1. Gehäuse (1), insbesondere für Heizungsgeräte, mit
einer Geräterückwand (2), 2 Seitenwänden (3, 4),
einem Deckel (5), einem Boden (6) und einer Vor-
derwand, dadurch gekennzeichnet, dass beidsei-
tig an einer Seite der Geräterückwand (2), des De-
ckels (5) oder des Bodens (6) eine federnde nuten-
förmige Aufnahmen (7) angeordnet sind,
die beiden Seitenwände (3, 4) ferner zumindest an
zu den federnde nutenförmige Aufnahmen (7) kor-
respondierenden Kanten über Verkröpfungen (8)
verfügen, welche in die nutenförmige Aufnahmen (7)
eingreifen,
auf den Verkröpfungen (8) der Seitenwände (3, 4)
an den mit dem Geräterückwand (2), dem Deckel
(5) oder dem Boden (6) verbundenen Fläche ein auf-
gespritztes, geschäumtes Dichtelemente (11) auf-
gebracht ist.

2. Gehäuse (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an der Vorderseite des Deckels

(5) eine federnde nutenförmige Aufnahme (7) ange-
ordnet ist,
die Vorderwand an der zu der federnden nutenför-
mige Aufnahmen (7) korrespondierenden Oberkan-
ten über eine Verkröpfungen (8) verfügt, welche in
die nutenförmige Aufnahme (7) eingreift und
auf der Verkröpfung (8) der Vorderwand an der mit
dem Deckel (5) verbundenen Fläche ein aufgespritz-
tes, geschäumtes Dichtelemente (11) aufgebracht
ist.

3. Gehäuse (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der die
Seitenwände (3, 4) an mindestens einer Kante, die
nicht in die nutenförmige Aufnahme (7) eingreift, ein
aufgespritztes, geschäumtes Dichtelemente (11)
aufgebracht ist, wobei dieses Dichtelement (11) eine
einstückige Einheit mit dem Dichtelement (11) in der
nutenförmigen Aufnahme (7) bildet.

4. Gehäuse (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der die
Vorderwand an mindestens einer Kante, die nicht in
die nutenförmige Aufnahme (7) eingreift, ein aufge-
spritztes, geschäumtes Dichtelemente (11) aufge-
bracht ist, wobei dieses Dichtelement (11) eine ein-
stückige Einheit mit dem Dichtelement (11) in der
nutenförmigen Aufnahme (7) bildet.

5. Verfahren zur Montage eines Gehäuses (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zunächst an die Einheit aus
Geräterückwand (2) der Deckel (5) und Boden (6)
die Seitenwände (3, 4) durch Einschieben der Ver-
kröpfungen (8) in die nutenförmigen Aufnahmen (7)
verbunden werden und anschließend die Seiten-
wände (3, 4) vorzugsweise an der gegenüberliegen-
den Seite mit anderen Teilen (2, 5, 6) des Gehäuses
verbunden, vorzugsweise verschraubt oder vernie-
tet werden.

6. Verfahren zur Montage eines Gehäuses (1) nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
derwand durch Einschieben der Verkröpfung (8) in
die die nutenförmigen Aufnahme (7) mit dem Deckel
(5) verbunden wird und anschließend die Vorder-
wand vorzugsweise an der gegenüberliegenden
Seite mit anderen Teilen (3, 4, 6) des Gehäuses ver-
bunden, vorzugsweise verschraubt oder vernietet
wird.

7. Verfahren zur Montage eines Gehäuses (1) nach An-
spruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass
das aufgespritzte, geschäumte Dichtelemente (11)
nach der Montage 10 bis 80 %, insbesondere 30 bis
50 % gestaucht ist.
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Claims

1. Casing (1), in particular for heating devices, with a
device rear wall (2), 2 side walls (3,4), a lid (5), a
floor (6) and a front wall, characterised in that
sprung groove-shaped receptacles (7) are arranged
on both sides of one side of the device rear wall (2),
the lid (5) or the floor (6),
the two side walls (3,4) further have cranked pieces
(8) at least on edges corresponding to the sprung
groove-shaped receptacles (7) and that engage in
the groove-form receptacles (7),
a sprayed-on, foamed sealing element (11) is ap-
plied to that surface of the cranked pieces (8) of the
side walls (3,4) connected with the device rear wall
(2), the lid (5) or the floor (6).

2. Casing (1) according to claim 1, characterised in
that a sprung groove-shaped receptacle (7) is ar-
ranged on the front side of the lid (5), the front wall
has a cranked piece (8) on the upper edges corre-
sponding to the sprung groove-shaped receptacles
(7) and which engages in the groove-shaped recep-
tacle (7) and a sprayed-on, foamed sealing element
(11) is applied to that surface of the cranked piece
(8) of the front wall connected with the lid (5).

3. Casing (1) according to one of the preceding claims,
characterised in that a sprayed-on, foamed sealing
element (11) is applied to the side walls (3,4) on at
least one edge that does not engage in the groove-
shaped receptacle (7), whereby this sealing element
(11) forms a one-piece unit with the sealing element
(11) in the groove-shaped receptacle (7).

4. Casing (1) according to one of the preceding claims,
characterised in that a sprayed-on, foamed sealing
element (11) is applied to the front wall on at least
one edge that does not engage in the groove-shaped
receptacle (7), whereby this sealing element (11)
forms a one-piece unit with the sealing element (11)
in the groove-shaped receptacle (7).

5. Method of assembling a casing (1) according to one
of the preceding claims, characterised in that firstly,
the side walls (3,4) are connected to the unit com-
prising device rear wall (2), the lid (5) and floor (6)
by sliding the cranked pieces (8) into the groove-
shaped receptacles (7) and subsequently the side
walls (3,4) are preferably connected on the opposing
side with other parts (2,5,6) of the casing, preferably
by screwing or riveting.

6. Method of assembling a casing (1) according to claim
5, characterised in that the front wall is connected
with the lid (5) by sliding the cranked piece (8) into
the groove-shaped receptacle (7) and subsequently
the front wall is preferably connected on the oppos-

ing side with other parts (3,4,6) of the casing, pref-
erably by screwing or riveting.

7. Method of assembling a casing (1) according to claim
5 or 6, characterised in that the sprayed-on,
foamed sealing element (11) is flattened 10 to 80%
after assembly, in particular 30 to 50%.

Revendications

1. Boîtier (1), en particulier pour des appareils de chauf-
fage, comprenant une paroi arrière d’appareil (2), 2
parois latérales (3, 4), un couvercle (5), un fond (6)
et une paroi avant, caractérisé en ce que des lo-
gements (7) élastiques présentant une forme de rai-
nure sont disposés de part et d’autre au niveau d’un
côté de la paroi arrière d’appareil (2), du couvercle
(5) ou du fond (6),
les deux parois latérales (3, 4) disposent en outre,
au moins au niveau des arêtes correspondant aux
logements (7) élastiques présentant une forme de
rainure, de coudages (8), qui viennent en prise avec
les logements (7) présentant une forme de rainure,
un élément d’étanchéité (11) appliqué par injection,
expansé est installé sur les coudages (8) des parois
latérales (3, 4) au niveau des surfaces reliées à la
paroi arrière d’appareil (2), au couvercle (5) ou au
fond (6).

2. Boîtier (1) selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le logement (7) élastique présentant une for-
me de rainure est disposé au niveau du côté avant
du couvercle (5),
la paroi avant dispose, au niveau des arêtes supé-
rieures correspondant aux logements (7) élastiques
présentant une forme de rainure, d’un coudage (8),
qui vient en prise avec le logement (7) présentant
une forme de rainure, et
un élément d’étanchéité (11) appliqué par injection,
expansé est installé sur le coudage (8) de la paroi
avant au niveau de la surface reliée au couvercle (5).

3. Boîtier (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’un élément
d’étanchéité (11) appliqué par injection, expansé est
installé sur les parois latérales (3, 4) au niveau au
moins d’une arête, qui ne vient pas en prise avec le
logement (7) présentant une forme de rainure, dans
lequel ledit élément d’étanchéité (11) forme une uni-
té d’un seul tenant avec l’élément étanche (11) dans
le logement (7) présentant une forme de rainure.

4. Boîtier (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’un élément
d’étanchéité (11) appliqué par injection, expansé est
installé sur la paroi avant au niveau au moins d’une
arête, qui ne vient pas en prise avec le logement (7)
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présentant une forme de rainure, dans lequel ledit
élément d’étanchéité (11) forme une unité d’un seul
tenant avec l’élément d’étanchéité (11) dans le lo-
gement (7) présentant une forme de rainure.

5. Procédé servant au montage d’un boîtier (1) selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé ce que, dans un premier temps, le cou-
vercle (5) et le fond (6) et les parois latérales (3, 4)
sont reliés à l’unité composée de la paroi arrière d’ap-
pareil (2) par l’enfilement des coudages (8) dans les
logements (7) présentant une forme de rainure, et
ensuite les parois latérales (3, 4) sont reliées, de
préférence sont vissées ou sont rivetées, de préfé-
rence au niveau du côté opposé, à d’autres éléments
(2, 5, 6) du boîtier.

6. Procédé servant au montage d’un boîtier (1) selon
la revendication 5, caractérisé en ce que la paroi
avant est reliée au couvercle (5) par l’enfilement du
coudage (8) dans le logement (7) présentant une
forme de rainure, et ensuite la paroi avant est reliée,
de préférence est vissée ou rivetée, à d’autres élé-
ments (3, 4, 6) du boîtier, de préférence au niveau
du côté opposé.

7. Procédé servant au montage d’un boîtier (1) selon
la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce que l’élé-
ment d’étanchéité (11) appliqué par injection, expan-
sé est refoulé après le montage, à 10 à 80 %, en
particulier à 30 à 50 %.
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