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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Fach-
boden für ein Kältegerät nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1, der geeignet ist, daran ein Einbauteil aufzu-
hängen sowie ein Kältegerät.
[0002] Es sind Fachböden mit abgehängtem Einbau-
teil bekannt, bei denen das Einbauteil vordere und hin-
tere Haken aufweist, die jeweils einen vorderen bezie-
hungsweise hinteren Rand einer Bodenplatte des Fach-
bodens umgreifen und an dieser in Querrichtung ver-
schiebbar sind. Um unter Berücksichtigung von Ferti-
gungstoleranzen oder von durch Belastung bewirkten
Verformungen des Einbauteils einen sicheren Halt an
der Bodenplatte zu gewährleisten, müssen sich die Ha-
ken des Einbauteils von dem vorderen beziehungsweise
hinteren Rand aus mehrere Millimeter weit auf die Ober-
seite der Bodenplatte erstrecken. Dadurch ist es schwie-
rig, das Einbauteil bei Nichtgebrauch von der Bodenplat-
te abzumontieren; häufig gelingt dies nur, indem die Bo-
denplatte aus dem Kältegerät entnommen wird und das
Einbauteil in seitlicher Richtung von der Bodenplatte ab-
gestreift wird. Wenn das Einbauteil an der Bodenplatte
seitlich verschoben wird, können die Haken des Einbau-
teils an den Rändern der Bodenplatte schleifen und bei
längerem Gebrauch Kratzspuren hinterlassen.
[0003] Aus der US 3,998,069 sind eine Kühlschrank-
behältnishalterung sowie eine einstellbare Luftablenk-
Tropfwanne bekannt.
[0004] KR 10-0364994 B offenbart eine Tablettbewe-
gungsvorrichtung umfassend einen Schlitten zum Bewe-
gen eines Tabletts; eine vordere Schlitznut und eine hin-
tere Schlitznut, die in einem vorbestimmten Abstand an
einer oberen Ablage und einer unteren Ablage ausgebil-
det sind und T-förmige Querschnitte aufweisen; und eine
Kühlluftauslassöffnung zum Zuführen von Kühlluft in die
Schale, wenn sich die Schale bewegt. Der Wagen enthält
einen vorderen Schieber und einen hinteren Schieber
mit T-förmigen Querschnitten, um mit der vorderen Nut
und der hinteren Nut zu koppeln und sich in horizontaler
Richtung zu bewegen; und eine quadratische C-förmige
linke Schiene und eine quadratische C-förmige rechte
Schiene, die parallel zueinander angeordnet sind, um mit
einer Führung der Ablage symmetrisch an beiden Enden
von jedem gekoppelt zu sein Schieberegler.
[0005] US 4,775,201 offenbart einen Lebensmittelbe-
hälter, der an einem Paar vertikaler Stützen unter einem
Regal eines Kühlschranks angelenkt ist, damit der Be-
hälter für den Zugang geöffnet werden kann. Die Schar-
niere des Behälters lösen sich, wenn der Behälter über
einen vorbestimmten Winkel hinausgeschwenkt wird,
damit der Behälter zum Reinigen aus dem Kühlschrank
entnommen werden kann. Ein Kabelpaar, das zwischen
dem Behälter und den Halterungen angeschlossen ist,
begrenzt das Ausmaß, in dem der Behälter aufge-
schwenkt werden kann, wodurch die Scharniere mitein-
ander verbunden bleiben. Die Schnüre sind etwas elas-
tisch, um Stöße abzufedern, wenn der Behälter sich beim

Öffnen vollständig verschwenkt, und sie sind von den
Stützen lösbar, so dass der Behälter zur Entfernung über
den vorbestimmten Winkel geschwenkt werden kann.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, einen
Fachboden für ein Kältegerät anzugeben, das eine ver-
einfachte Montage und Demontage eines Einbauteils er-
möglicht. Eine weitere Aufgabe ist, einen Fachboden zu
schaffen, an dem ein abgehängtes Einbauteil quer ver-
schoben werden kann, ohne sichtbare Schleifspuren zu
hinterlassen.
[0007] Diese Aufgaben werden gelöst mit einem Fach-
boden nach Anspruch 1 und einem Kühlgerät nach An-
spruch 12. Insbesondere weist bei einem Fachboden für
ein Kältegerät mit einer Bodenplatte und einem einen
vorderen Abschluss für die Bodenplatte bildenden Profil
das Profil eine erste nach unten offene hinterschnittene
Nut auf. Indem ein an dem Fachboden abzuhängendes
Einbauteil in die Hinterschneidung der ersten Nut ein-
greift, kann das Gewicht des Einbauteils in den Fachbo-
den eingeleitet werden, ohne dass hierfür ein den vor-
deren Rahmen der Bodenplatte umgreifender Haken er-
forderlich ist. Da keine den Fachboden außen umgrei-
fenden Teile benötigt werden, um das Einbauteil zu hal-
ten, kann eine Verschiebung des Einbauteils außen am
Fachboden keine Schleifspuren erzeugen.
[0008] Das Einbauteil greift an einem hinteren Ab-
schluss der Bodenplatte in an sich beliebiger Weise an.
Grundsätzlich käme hier eine herkömmliche Aufhängung
mittels eines den hinteren Abschluss umgreifenden Ha-
kens in Betracht, da der hintere Abschluss nicht im Blick-
feld eines Benutzers liegt und von einem solchen Haken
hinterlassene Schleifspuren für den Benutzer kaum
sichtbar sind. Erfindungsgemäß ist allerdings, auch hier
solche Spuren vollends zu verbergen. Daher weist ein
den hinteren Abschluss bildendes Profil, um die Position
des Einbauteils an dem hinteren Abschluss festzulegen,
eine zweite nach unten offene Nut auf, in die ein Vor-
sprung des Einbauteils eingreift. Der Eingriff des Vor-
sprungs in die zweite Nut kann an sich formschlüssig
sein und so die Position des Einbauteils in Tiefenrichtung
festlegen; es kann aber auch ein für sich allein betrachtet
spielhaltig eingreifender Vorsprung zusammen mit ei-
nem zweiten, an einer Flanke des hinteren Profils anlie-
gendem Vorsprung des Einbauteils dessen Lage defi-
nieren.
[0009] Vorzugsweise ist der Eingriff des Einbauteils in
die erste Nut in Tiefenrichtung der Bodenplatte spielhaltig
und der Angriff an dem hinteren Abschluss in der Tiefen-
richtung formschlüssig. Dadurch ist es möglich, trotz
eventueller Toleranzen in den Abmessungen der Boden-
platte und des Einbauteils eine Kontaktfläche, an der sich
das Einbauteil und der hintere Abschluss der Bodenplat-
te berühren und das Gewicht des Einbauteils in den hin-
teren Abschluss eingeleitet wird, sehr schmal zu halten.
[0010] Der in die erste Nut eingreifende Vorsprung des
Einbauteils ist vorzugsweise in der ersten Nut schwen-
kend bewegbar. Dies ermöglicht eine Anbringung des
Einbauteils, indem zunächst nur der Vorsprung in die ers-
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te Nut eingeschoben wird und anschließend durch
Schwenken des Einbauteils dieses am hinteren Ab-
schluss der Bodenplatte in Angriff gebracht wird.
[0011] Wenn die zweite Nut hinterschnitten ist, kann
der darin eingreifende Vorsprung des Einbauteils eine in
die Hinterschneidung der Nut eingreifende Rastzunge
zum Verankern des Einbauteils aufweisen.
[0012] Um das Einbauteil aus der zweiten Nut bequem
wieder lösen zu können, ist an dem Einbauteil vorzugs-
weise ein Wandabschnitt gebildet, der zusammen mit
der Rastzunge einen Spalt begrenzt, und eine in der
zweiten Nut verrastende Kontur der Rastzunge ist an ei-
ner von dem Spalt abgewandten Seite der Rastzunge
gebildet. So genügt es, dass ein Benutzer mit zwei Fin-
gern die Rastzunge und den Wandabschnitt gegenein-
ander drückt und dabei den Spalt verengt, um die ver-
rastende Kontur aus der Hinterschneidung der Nut her-
auszuziehen und so die Verrastung zu lösen.
[0013] Wenn der Wandabschnitt einer Flanke des hin-
teren Profils gegenüberliegt, kann er gleichzeitig zur
Festlegung der Position des Einbauteils in Tiefenrichtung
an dem Fachboden dienen.
[0014] Ein von dem Wandabschnitt aus in den Spalt
vorstehender Vorsprung kann die Bewegungsfreiheit der
Rastzunge begrenzen und eine Beschädigung der Rast-
zunge durch übermäßige Verformung verhindern.
[0015] Die den vorderen und den hinteren Abschluss
bildenden Profile sind vorzugsweise querschnittsgleich.
Dies ist insbesondere vorteilhaft, wenn es sich bei den
Profilen um von der Bodenplatte getrennte und an diese
angefügte Teile handelt. Diese Profile weisen ferner vor-
zugsweise einander zugewandte Nuten auf, die jeweils
einen Rand der Bodenplatte aufnehmen.
[0016] Das Einbauteil weist vorzugsweise Führungs-
schienen für einen Auszugkasten auf. Diese Führungs-
schienen können eng benachbart zu der Bodenplatte
platziert sein, so dass die Höhe des Einbauteils gering
sein kann und das Einbauteil wenig Platz beansprucht,
falls es auch dann unter dem Fachboden montiert bleibt,
wenn kein Auszugkasten in die Führungsschienen ein-
gehängt ist.
[0017] Zur Stabilisierung seiner Form weist das Ein-
bauteil vorzugsweise eine sich kontinuierlich zwischen
den Führungsschienen erstreckende Platte auf.
[0018] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Figuren. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen Fachbodens mit einem un-
tergehängten Tragrahmen;

Fig. 2 eine vergrößerte Ansicht einer hinteren
Ecke des Tragrahmens;

Fig. 3 eine Ansicht des Tragrahmens aus der glei-
chen Perspektive wie in Fig. 1;

Fig. 4, 5 jeweils perspektivische Ansichten einer
vorderen Ecke des Tragrahmens;

Fig. 6 einen Schnitt durch die vordere Ecke des
Tragrahmens, eingehängt in ein vorderes
Profil des Fachbodens;

Fig. 7, 8 perspektivische Ansichten einer hinteren
Ecke des Tragrahmens;

Fig. 9, 10 Schnitte durch die hintere Ecke des Tra-
grahmens und ein hinteres Profil des Fach-
bodens, an dem der Tragrahmen aufge-
hängt ist;

Fig. 11 eine perspektivische Ansicht eines Fachbo-
dens und eines Tragrahmens während sei-
ner Montage oder Demontage am Fachbo-
den;

Fig. 12 eine zu Fig. 1 analoge Ansicht einer zweiten
Ausgestaltung des Fachbodens; und

Fig. 13 ein vergrößertes Detail der zweiten Ausge-
staltung.

[0019] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines er-
findungsgemäßen in ein nicht gezeigtes Kältegerät ein-
setzbaren Fachboden 1 mit daran abgehängtem Tra-
grahmen 2 für einen (nicht dargestellten) Auszugkasten.
Der Fachboden 1 umfasst eine Bodenplatte 3 aus Glas,
die in einen aus vorderen, hinteren und seitlichen Profilen
4, 5 beziehungsweise 6 zusammengefügten Rahmen
eingefasst ist. Die seitlichen Profile 6 sind als Spritzguss-
teile ausgeführt; die vorderen und hinteren Profile 4, 5
sind vorzugsweise Strangpressprofile von identischem
Querschnitt und können aus Kunststoff, insbesondere
aber auch aus Aluminium gefertigt sein.
[0020] Bei der hier betrachteten Ausgestaltung tragen
die seitlichen Profile 6 in dem Fachmann an sich bekann-
ter Weise in der Fig. 1 nicht sichtbare Zapfen, die in Kam-
mern der vorderen und hinteren Profile 4, 5 form- und
reibschlüssig eingesteckt sind. Alternativ ist die Verwen-
dung separater Eckstücke denkbar, die jeweils in Kam-
mern der vorderen und hinteren Profile 4, 5 als auch der
seitlichen Profile 6 eingreifen.
[0021] Die seitlichen Profile 6 weisen an ihren äußeren
Flanken jeweils eine Aussparung 7 auf, in der, wie in der
vergrößerten Ansicht der Fig. 2 zu erkennen, ein flaches
Metallteil 9 formschlüssig eingefügt und durch eine
Schraube 8 fixiert ist. Die Schraube 8 greift in einen
Längskanal des hinteren Profils 5 ein, auf das später
noch genauer eingegangen wird. Das Metallteil 9 trägt
an seiner rückwärtigen Kante Haken 10 zum Einhängen
des Fachbodens 1 an einer in einer Rückwand des nicht
dargestellten Kältegerät eingefügten Schiene.
[0022] Obwohl in der Fig. nicht dargestellt, können die
seitlichen Profile 6 in gleicher Weise mit dem vorderen

3 4 



EP 2 156 122 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Profil mit Hilfe einer in einen Längskanal des vorderen
Profils 4 eingreifenden Schraube befestigt sein.
[0023] Der unter dem Fachboden 1 abgehängte Tra-
grahmen 2 ist in Fig. 3 für sich allein dargestellt. Er um-
fasst eine im montierten Zustand in geringem Abstand
unter der Bodenplatte 3 verlaufende zentrale Platte 11,
die durch eingetiefte flache Rippen oder Wellen 12 ver-
steift ist. Von den seitlichen Rändern der Zentralplatte
11 stehen jeweils zwei Stege 13 nach unten ab, von de-
ren einander zugewandten Seiten horizontale, sich im
Wesentlichen über die gesamte Tiefe des Tragrahmens
erstreckende Trägerrippen 14 abstehen. In Fig. 3 ist nur
ein kurzes Stück einer dieser Trägerrippen sichtbar. Auf
den Trägerrippen 14 ist der nicht dargestellte Auszug-
kasten in Tiefenrichtung des Fachbodens 1 verschieb-
bar.
[0024] Fig. 4 zeigt eine vergrößerte Ansicht der linken
vorderen Ecke des Tragrahmens 2. Eine aufrechte Rippe
15 am vorderen Rand der zentralen Platte 11 dient ei-
nerseits zur Versteifung des Tragrahmens 2 und ande-
rerseits als ein Anschlag bei der Montage des Tragrah-
mens 2, wie später noch deutlicher werden wird. Eine
über die Rippe 15 nach vorn vorspringende Lasche 16
hat einen gewellten Verlauf und ist in einem hinteren Be-
reich durch den Steg 13 versteift. Eine die Trägerrippe
14 nach vorn abschließende Schwelle 19 dient als ein
Anschlag, der beim Herausziehen des nicht dargestell-
ten Auszugkastens verhindert, dass dieser ungewollt
nach vorn von der Trägerrippe 14 abgleitet.
[0025] Fig. 5 zeigt die gleiche Ecke in einer zweiten
perspektivischen Ansicht, in der zu sehen ist, dass die
Lasche 16 auch in seitlicher Richtung über den Steg 13
übersteht.
[0026] Fig. 6 ist ein Schnitt durch die Lasche 16 und
das vordere Profil 4 im zusammengefügten Zustand von
Fachboden 1 und Tragrahmen 2.
[0027] Das Profil 4 ist ein Vierkantprofil von im We-
sentlichen quadratischem Querschnitt. In einer Außen-
wand des Profils 4 sind zwei Schlitze 37, 38 gebildet, von
denen der eine 37 eine nach unten offene Nut 21 und
der andere 38 eine zur Seite, in horizontaler Richtung
offene Nut 24 begrenzt. Man erkennt, dass der gewellte
Verlauf der Lasche 16 dazu dient, einen Eingriff der Spit-
ze 17 der Lasche 16 in eine nach vorn (nach rechts in
Fig. 6) gerichtete Hinterschneidung 20 der Nut 21 zu er-
möglichen. Die Spitze der Lasche 16 ruht auf einem den
Schlitz 37 begrenzenden horizontalen Abschnitt 35 der
Außenwand. Der Eingriff der Lasche 16 in die Nut 21 ist
in Tiefenrichtung des Fachbodens 1 spielhaltig, wobei
das Spiel durch einen Kontakt eines gekröpften Mittel-
stücks 19 der Lasche 16 mit den Rändern der Nut 21,
den Kontakt der Spitze 18 der Lasche 16 mit einer vor-
deren Wand 22 des Profils 4 oder den Kontakt der Rippe
15 mit einer rückwärtigen Flanke 23 des Profils 4 festge-
legt ist.
[0028] Ein Rand der gläsernen Bodenplatte 3 ist in der
seitlich offenen Nut 24 des Profils 4 durch ein Dichtprofil
25 gehalten. Er liegt auf einer horizontalen Zwischen-

wand 36 auf, die die beiden Nuten 21, 24 voneinander
trennt.
[0029] Zwei von der Zwischenwand 36 in die Nut 21
hinein vorspringende Stege 40 begrenzen einen Kanal
41 von teilzylindrischem Querschnitt, in den die das seit-
liche Profil 6 fixierende Schraube 8 eingreift. Da der Kanal
41 randoffen ist und die Stege 40 dem Druck der Schrau-
be 8 radial nach außen ausweichen können, kann die
Schraube 8 ohne übermäßigen Kraftaufwand in den ur-
sprünglich mit leichtem Untermaß vorgeformten Kanal
41 eingeschraubt werden und dabei sich selbst an den
Stegen 40 ein Gewinde schneiden. Aufgrund der Plat-
zierung des Kanals im Inneren des Profils 4 ist eine even-
tuell aus dem Eindringen der Schraube 8 resultierende
Verformung außen am Profil 8 nicht erkennbar.
[0030] Der restliche Querschnitt des Profils 4 wird von
einer Kammer 42 mit ringsum geschlossenen Wänden
eingenommen, in die ein Zapfen 43 des seitlichen Profils
6 eingesteckt ist. Von der Zwischenwand 36 aus springt
eine Rippe 44 in die Kammer 42 hinein vor. Sie erleichtert
die zuverlässige Herstellung eines Reibschlusses zwi-
schen dem Zapfen 43 und dem Profil 4.
[0031] Die Figuren 7 und 8 zeigen perspektivische An-
sichten einer linken hinteren Ecke des Tragrahmens 2.
Wie die vorderen sind auch die hinteren Ecken zueinan-
der spiegelsymmetrisch. Wie insbesondere in Fig. 8 zu
erkennen ist, ist die zentrale Platte 11 auch an ihrem
rückwärtigen Rand durch einen vertikalen Steg 26 ver-
steift. Der Steg 26 erstreckt sich von der zentralen Platte
11 aus nach unten, um auch als Anschlag für den an
dem Tragrahmen gehaltenen, nicht gezeigten Auszug-
kasten dienen zu können. Er verhindert so, dass der Aus-
zugkasten mit der Rückwand des Kältegeräts in Kontakt
kommt und an dieser festfriert oder ggf. einen Strö-
mungsweg für im Innenraum des Kältegeräts zirkulieren-
de Luft blockiert
[0032] In Verlängerung des Stegs 26 steht ein
Wandabschnitt 27 über den Längssteg 13 nach außen
über. Der Wandabschnitt 27 ist in seinem unteren Be-
reich nach hinten abgekrümmt, und eine Rastzunge 28
ragt von dem unteren hinteren Rand des Wandabschnitts
27 vertikal nach oben. Die Rastzunge 28 ist in Tiefen-
richtung elastisch auslenkbar, wobei ihre Bewegungs-
freiheit zum Wandabschnitt 27 hin durch eine Rippe 30
begrenzt ist, die von einem äußeren Rand des
Wandabschnitts 27 aus in einen von dem Wandabschnitt
27 und der Rastzunge 28 begrenzten Spalt 29 vorspringt.
[0033] Ein zweiter Wandabschnitt 31 erstreckt sich in
Verlängerung des Längssteges 13 über den rückwärti-
gen Rand der zentralen Platte 11 hinaus. An einem obe-
ren Rand des Wandabschnitts 31 ist ein einzelner nach
oben vorstehender Zahn 32 geformt. Von einem hinteren
Rand des Wandabschnitts 31 steht eine flache, zu dem
Steg 26 parallele Lasche 33 nach oben vor.
[0034] Die Figuren 9, 10 zeigen zwei Schnitte durch
die hintere linke Ecke des Tragrahmens 2, verankert an
dem hinteren Profil 5 des Fachbodens 1. Das hintere
Profil 5 hat denselben Querschnitt wie das vordere Profil
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4, so dass gleiche Bezugszeichen zur Bezeichnung sei-
ner Komponenten verwendet und diese nicht in allen Ein-
zelheiten erneut beschrieben werden.
[0035] Der Schnitt der Fig. 9 erstreckt sich durch die
Rastzunge 28 und den Wandabschnitt 27. Eine nach hin-
ten vorspringende Spitze 34 der Rastzunge 28 greift in
die Hinterschneidung 20 der nach unten offenen Nut 21
ein und liegt auf der unteren Wand 35 des Profils 5 auf.
Das Gewicht des Tragrahmens 2 und gegebenenfalls
daran hängender Teile wird über die im Wesentlichen
nur auf Zug belastete Rastzunge 28 in die untere Wand
35 eingeleitet.
[0036] Man erkennt, dass wenn ein Benutzer die Rast-
zunge 28 und den Wandabschnitt 27 zwischen zwei Fin-
gern einer Hand zusammendrückt, die Spitze 34 von der
unteren Wand 35 freikommt und so der hintere Bereich
des Tragrahmens 2 aus dem Profil 5 gelöst werden kann.
Eine übermäßige Verbiegung der Rastzunge 28 ist aus-
geschlossen, da die Rastzunge vor dem Verlassen ihres
elastischen Verformungsbereichs an die Rippe 30 an-
schlägt.
[0037] Ein unbeabsichtigtes Lösen des Tragrahmens
aus dem Profil 5 ist durch die in Fig. 10 im Schnitt gezeigte
Form des Wandabschnitts 31 im Zusammenwirken mit
dem Profil 5 ausgeschlossen. Wie man sieht, entspricht
der Abstand zwischen dem Zahn 32 und der Lasche 33
exakt der Breite der unteren Wand 35, so dass, wenn die
Rastzunge 28 in der Hinterschneidung 20 verrastet ist,
durch gleichzeitigen Eingriff des Zahns 32 in die Nut 21
und Anliegen der Lasche 33 an der Rückseite des Profils
5 der Tragrahmen 2 an dem Profil 5 in Tiefenrichtung
formschlüssig gehalten ist. Somit ist trotz des spielhalti-
gen Eingriffs des Tragrahmens 2 in das vordere Profil 4
der Tragrahmen 2 insgesamt am Fachboden 1 in Tiefen-
richtung unbeweglich. Lediglich eine Verschiebung ent-
lang der Profile 4, 5 ist möglich. Aufgrund des Form-
schlusses zwischen Zahn 32 und Lasche 33 einerseits
und Wandabschnitt 31 andererseits ist eine sichere Ver-
rastung des Tragrahmens 2 an dem hinteren Profil 5
möglich, auch wenn die Fläche, auf der die Spitze 34 der
Rastzunge 28 mit der Wand 35 überlappt, sehr schmal
ist. Insbesondere kann die Überlappungsfläche deutlich
schmaler sein als der Bewegungsfreiheit der Lasche 16
in der Nut 21 des vorderen Profils 4 entspricht. Daher
sind die Anforderungen an die Fertigungstoleranzen des
Tragrahmens gering, was dessen Fertigung einfach und
preiswert macht.
[0038] Fig. 11 zeigt den Fachboden 1 und den Tra-
grahmen 2 nach dem Lösen der Verrastung des Tragrah-
mens 2 an dem hinteren Profil 5. In diesem Zustand ist
der Tragrahmen 2 um eine von den zwei in die Nut 21
des vorderen Profils 4 eingreifenden Laschen 16 defi-
nierte Achse schwenkbar. In der in Fig. 11 gezeigten
schrägen Stellung ist es möglich, die Laschen 16 aus der
Nut 21 des vorderen Profils 4 herauszuziehen und den
Tragrahmens 2 vollends vom Fachboden 1 zu trennen
und aus dem Kältegerät zu entnehmen. Umgekehrt er-
folgt die Montage des Tragrahmens 2, indem dieser zu-

nächst mit der in Fig. 11 gezeigten Orientierung in das
Kältegerät eingeführt und seine Laschen 1 in die Nut 21
des vorderen Profils 4 eingeschoben werden. Anschlie-
ßend wird der hintere Bereich des Tragrahmens 2 um
die dadurch am vorderen Profil 4 definierte Schwenkach-
se hochgeklappt, gegebenenfalls in Tiefenrichtung so
verschoben, dass die Laschen 33 an der Rückseite des
hinteren Profils 5 zur Anlage kommen, und anschließend
der Tragrahmen 2 von unten gegen das hintere Profil 5
gedrückt, so dass die Rastzunge 28 in dessen Nut 21
einrückt und darin verrastet.
[0039] Bei dem in Fig. 12 gezeigten Fachboden ist die
Glasplatte 3 ersetzt durch ein Gitter 45 aus sich kreuzen-
den Drähten. Der das Gitter 45 umgebende Rahmen ist
derselbe wie bei der Ausgestaltung der Fig. 1. Fig. 13
zeigt einen Teil des Gitters 45 und des vorderen Profils
4 in Perspektive und im Schnitt. Die Breite der Nut 24 ist
ausgelegt, um sowohl einen zum Profil 4 parallelen Draht
46 als auch kreuzende Drähte 47 des Gitters 45 aufzu-
nehmen.

Patentansprüche

1. Fachboden für ein Kältegerät mit einer Bodenplatte
(3) und einem einen vorderen Abschluss für die Bo-
denplatte (3) bildenden Profil (4), wobei das Profil
(4) eine erste nach unten offene hinterschnittene Nut
(21) aufweist, gekennzeichnet durch ein Einbauteil
(2), das in die erste Nut (21) eingreifend und an ei-
nem hinteren Abschluss der Bodenplatte (3) angrei-
fend von der Bodenplatte (3) abgehängt ist, und dass
ein den hinteren Abschluss bildendes Profil (5) eine
zweite nach unten offene Nut (21) aufweist, in die
ein Vorsprung (28, 32) des Einbauteils (2) eingreift,
wobei das abgehängte Einbauteil an dem Fachbo-
den quer verschieblich ist.

2. Fachboden nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Eingriff des Einbauteils (2) in die
erste Nut (21) in Tiefenrichtung der Bodenplatte (3)
spielhaltig und der Angriff an dem hinteren Ab-
schluss in der Tiefenrichtung formschlüssig ist.

3. Fachboden nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein in die erste Nut (21) eingreifender
Lasche (16) in der ersten Nut schwenkend (21) be-
wegbar ist.

4. Fachboden nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweite Nut (21)
hinterschnitten ist und der Vorsprung (28, 32) eine
in die Hinterschneidung (20) der Nut (21) eingreifen-
de Rastzunge (28) aufweist.

5. Fachboden nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Einbauteil (2) einen zusammen
mit der Rastzunge (28) einen Spalt (29) begrenzen-
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den Wandabschnitt (26, 27) aufweist und eine in der
zweiten Nut (21) verrastende Kontur (34) der Rast-
zunge (28) an einer von dem Spalt (29) abgewand-
ten Seite der Rastzunge (28) gebildet ist.

6. Fachboden nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Wandabschnitt (26) einer Flanke
des hinteren Profils (5) gegenüberliegt.

7. Fachboden nach Anspruch 6, gekennzeichnet
durch einen von dem Wandabschnitt (27) aus in den
Spalt (29) vorstehenden Vorsprung (30).

8. Fachboden nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die den
vorderen und den hinteren Abschluss bildenden Pro-
file (4, 5) mit der Bodenplatte (3) zusammengefügt
und querschnittsgleich sind.

9. Fachboden nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zwei Profile (4, 5) einander zu-
gewandte Nuten (24) aufweisen, die einen Rand der
Bodenplatte (3) aufnehmen.

10. Fachboden nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ein-
bauteil (2) Führungsschienen (13, 14) für einen Aus-
zugkasten aufweist.

11. Fachboden nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Einbauteil (2) eine sich kontinu-
ierlich zwischen den Führungsschienen (13, 14) er-
streckende Platte (11) aufweist.

12. Kältegerät, insbesondere Kühlschrank, gekenn-
zeichnet durch einen Fachboden nach einem der
Ansprüche 1 bis 11.

Claims

1. Shelf for a refrigeration device with a bottom plate
(3) and a profile (4) forming a front end for the bottom
plate (3), wherein the profile (4) has a first undercut
groove (21) which is open downwards, character-
ised by a built-in part (2), which is suspended from
the bottom plate (3) through engagement in the first
groove (21) and articulation with a rear end of the
bottom plate (3) and that a profile (5) forming the rear
end has a second groove (21) which is open down-
wards, into which engages a projection (28, 32) of
the built-in part (2), wherein the suspended built-in
part (2) is displaceable on the shelf in a transverse
direction.

2. Shelf according to claim 1, characterised in that
engagement of the built-in part (2) in the first groove
(21) in the depth direction of the bottom plate (3)

retains some play and articulation with the rear end
in the depth direction is form-fitted in nature.

3. Shelf according to claim 2, characterised in that a
lug (16) engaging in the first groove (21) is movable
in a pivoting manner in the first groove (21).

4. Shelf according to one of claims 1 to 3, character-
ised in that the second groove (21) is undercut and
the projection (28, 32) has a detent tongue (28) en-
gaging in the indentation (20) of the groove (21).

5. Shelf according to claim 4, characterised in that
the built-in part (2) has a wall section (26, 27) which
together with the detent tongue (28) delimits a gap
(29), and a contour (34) which snaps into the second
groove (21) of the detent tongue (28) on a side of
the detent tongue (28) facing away from the gap (29).

6. Shelf according to claim 5, characterised in that
the wall section (26) lies opposite a flank of the rear
profile (5).

7. Shelf according to claim 6, characterised by a pro-
jection (30) protruding from the wall section (27) into
the gap (29).

8. Shelf according to one of the preceding claims, char-
acterised in that the profiles (4, 5) forming the front
and the rear end are joined to the bottom plate (3)
and are of identical cross section.

9. Shelf according to claim 8, characterised in that
the two profiles (4, 5) have grooves (24) facing each
other, which accommodate an edge of the bottom
plate (3).

10. Shelf according to one of the preceding claims, char-
acterised in that the built-in part (2) has guide rails
(13, 14) for a drawer compartment.

11. Shelf according to claim 10, characterised in that
the built-in part (2) has a plate (11) extending in a
continuous manner between the guide rails (13, 14).

12. Refrigeration device, in particular a refrigerator,
characterised by a shelf according to one of claims
1 to 11.

Revendications

1. Clayette pour un appareil frigorifique, comprenant
une plaque de fond (3) et un profilé (4) formant une
terminaison avant pour la plaque de fond (3), le pro-
filé (4) présentant une première rainure (21) en con-
tre-dépouille, ouverte vers le bas, caractérisée par
une pièce incorporée (2) qui est dégagée de la pla-
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que de fond (3) en ayant prise dans la première rai-
nure (21) et en étant appliquée sur une terminaison
arrière de la plaque de fond (3), et un profilé (5) for-
mant la terminaison arrière présentant une deuxiè-
me rainure (21) ouverte vers le bas, dans laquelle
une saillie (28, 32) de la pièce incorporée (2) a prise,
la pièce incorporée dégagée étant coulissante trans-
versalement sur la clayette.

2. Clayette selon la revendication 1, caractérisée en
ce que la prise de la pièce incorporée (2) dans la
première rainure (21) est réalisée en maintenant un
jeu en direction en profondeur de la plaque de fond
(3), et en ce que l’application sur la terminaison ar-
rière est réalisée avec adhérence de forme en direc-
tion en profondeur.

3. Clayette selon la revendication 2, caractérisée en
ce qu’une languette (16) ayant prise dans la premiè-
re rainure (21) est déplaçable de manière pivotante
(21) dans la première rainure.

4. Clayette selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisée en ce que la deuxième rainure
(21) est en contre-dépouille et en ce que la saillie
(28, 32) présente une languette d’encliquetage (28)
ayant prise dans la contre-dépouille (20) de la rai-
nure (21).

5. Clayette selon la revendication 4, caractérisée en
ce que la pièce incorporée (2) présente une section
de paroi (26, 27) délimitant une fente (29) en con-
jonction avec la languette d’encliquetage (28), et en
ce qu’un contour (34) de la languette d’encliquetage
(28) s’encliquetant dans la deuxième rainure (21) est
formé sur un côté de la languette d’encliquetage
(28), détourné de la fente (29).

6. Clayette selon la revendication 5, caractérisée en
ce que la section de paroi (26) est située à l’opposé
d’un flanc du profilé arrière (5).

7. Clayette selon la revendication 6, caractérisée par
une saillie (30) dépassant dans la fente (29) depuis
la section de paroi (27).

8. Clayette selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que les profilés
(4, 5) formant la terminaison avant et la terminaison
arrière sont assemblés avec la plaque de fond (3) et
sont de section transversale identique.

9. Clayette selon la revendication 8, caractérisée en
ce que les deux profilés (4, 5) présentent des rainu-
res (24) tournées l’une vers l’autre, lesquelles logent
un bord de la plaque de fond (3).

10. Clayette selon l’une quelconque des revendications

précédentes, caractérisée en ce que la pièce in-
corporée (2) présente des rails de guidage (13, 14)
pour un tiroir.

11. Clayette selon la revendication 10, caractérisée en
ce que la pièce incorporée (2) présente une plaque
(11) s’étendant de manière continue entre les rails
de guidage (13, 14).

12. Appareil frigorifique, notamment réfrigérateur, ca-
ractérisé par une clayette selon l’une quelconque
des revendications 1 à 11.
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