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S)  Servierwagen  für  Verkehrsmittel. 

©  Kastenförmiger  Servierwagen  (1),  insbesondere 
Servierwagen  für  Verkehrsflugzeuge,  Eisenbahnen 
oder  Schiffe  mit  einer  tablettartig  gestalteten  oberen 
Ablagefläche  (2)  und/oder  mit  einer  herausziehbaren 
Tischplatte  (5).  Die  tablettartige  Ablagefläche  bzw. 
die  herausziehbare  Tischplatte  ist  mit  einem  umlau- 
fenden  Rand  (3)  versehen  und  innerhalb  des  umlau- 
fenden  Randes  (3)  mit  einem  im  drucklosen  Gießver- 
fahren  kalt  aufgebrachten  und  anschließend  ausge- 
härteten  Elastomer  (4)  beschichtet. 
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Servierwagen 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  kastenför- 
migen  Servierwagen  gemäß  Oberbegriff  des  An- 
spruches  1. 

Bei  diesen  Servierwagen  wird  die  obere  Fläche 
bzw.  eine  herausziehbare  Tischplatte  zum  Abstel- 
len  von  Geschirr  oder  anderen  Speisebehältnissen 
genutzt.  Werden  die  Servierwagen  nun  speziell  in 
Verkehrsfahrzeugen,  wie  Flugzeuge,  Eisenbahn 
oder  Schiffe,  eingesetzt,  so  kommt  es  durch  Verän- 
derung  von  Beschleunigungs-  bzw.  Verzögerungs- 
kräften  und  durch  unterschiedliche  Schräglagen 
der  Verkehrsmittel  immer  wieder  zum  Rutschen 
der  abgestellten  Dinge.  Hier  hat  man  versucht, 
Abhilfe  zu  schaffen,  z.B.  durch  aufgeklebte  Anti- 
rutschfolien  oder  durch  Aufrauhen  der  Oberflächen. 
Diese  Methoden  sind  jedoch  unbefriedigend,  da 
insbesondere  beim  Reinigen  der  Servierwagen  mit 
Hochdruckreinigern  sich  Folien  und  Auflagen  ablö- 
sen.  Ferner  führen  eingeklebte  Folien  oder  aufge- 
rauhte  Oberflächen  häufig  zu  Bakterienanhäufun- 
gen  im  Kantenbereich. 

Es  ist  deshalb  Aufgabe  der  Erfindung,  einen 
Servierwagen  der  eingangs  genannten  Art  mit  er- 
heblich  verbesserter  Antirutscheigenschaft  bei  Be- 
rücksichtigung  hygienischer  Anforderungen,  insbe- 
sondere  aus  dem  Lebensmittelbereich,  anzugeben. 
Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die  im 
Kennzeichen  des  Anspruches  1  angegebenen  Mit- 
tel  gelöst. 

Die  mit  der  Neuerung  erzielten  Vorteile  sind 
insbesondere:  Die  Beschichtung  läßt  sich  auf  einfa- 
che  Art  durch  druckloses  Ausgießen  der  jeweiligen 
Flächen  herstellen,  wobei  der  umlaufende  Rand  als 
Begrenzung  für  das  sich  ausbreitende  Gießmaterial 
dient.  Beim  anschließenden  Aushärten  wird  das 
Gießmaterial  bei  beginnender  Vernetzung  sehr 
dünnflüssig,  was  zu  einer  gleichmäßigen  Verteilung 
mit  homogener  Oberfläche  und  zu  einem  glatten 
Abschluß  an  den  Rändern  führt.  Zur  besseren  Haf- 
tung  zwischen  Trägerschicht  und  Elastomer  kann 
ein  Haftvermittler  zwischen  beiden  Schichten  vor- 
gesehen  werden. 

Ais  besonders  zweckmäßig  hat  sich  Polyester- 
Polyurethan-Elastomer  erwiesen.  Bei  diesem  Mate- 
rial  läßt  sich  insbesondere  die  die  Antirutscheigen- 
schaft  bestimmende  Shore-Härte  gut  einstellen.  Es 
kann  also  eine  Oberfläche  mit  sehr  weicher  Ober- 
flächenhärte  erzeugt  werden.  Ferner  läßt  sich  das 
Material  unterschiedlich  einfärben,  und  es  kann 
auch  der  Glänzungsgrad  der  Oberfläche  unter- 
schiedlich  ausgeführt  werden.  Das  Material  wird 
den  einschlägigen  Lebensmittelvorschriften  gerecht 
und  erfüllt  speziell  die  Brandvorschriften  des  Luft- 
fahrtbereiches. 

Da  beim  Aushärten  des  Elastomers  mit  Tem- 
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peraturen  über  100°  gearbeitet  werden  muß,  kann 
es  zweckmäßig  sein,  als  Trägerschicht  eine  metalli- 
sche  Schicht,  z.B.  Aluminium  oder  Edelstahl,  vor- 
zusehen,  wobei  dann  -  wie  oben  angegeben  -  ein 

5  Haftvermittler  zwischen  Trägerschicht  und  Elasto- 
mer  vorgesehen  werden  sollte. 

Neben  dem  Ausgießen  der  durch  den  umlau- 
fenden  Rand  begrenzten  Stellfläche  wäre  auch 
denkbar,  eine  plane  Platte  durch  Eintauchen  in 

ro  elastomeres  Gießmaterial  allseitig  zu  beschichten. 
Lediglich  beim  Aushärten  würden  sich  dann  an  den 
Auflagepunkten  oder  -flächen  Abzeichnungen  erge- 
ben. 

Erwähnt  sei  ferner,  daß  der  vorgenannte 
15  Polyester-Polyurethan-Elastomer  eine  sehr  lange 

Topfzeit  hat,  so  daß  sich  eine  lunkerfreie  und  bla- 
senfreie  Oberfläche  ausbilden  kann.  Weiter  wichtig 
ist,  daß  die  Vernetzung,  die  bei  diesem  speziellen 
Material  bei  ca.  115°  C  beginnt,  einhergeht  mit 

20  einer  zusätzlichen  Anhebung  der  Dünnflüssigkeit, 
so  daß  sich  das  Material  gut  und  gleichmäßig  über 
die  auszugießende  Fläche  verteilen  kann.  Dies  ist 
insbesondere  deswegen  notwendig,  damit  das  Ma- 
terial  gleichmäßig  gegen  den  Rand  rinnen  kann 

25  und  dort  eine  saubere  Abschlußkante  bildet.  Diese 
Kante  gibt  den  Bakterien  keinerlei  Möglichkeit.eine 
Brutstätte  auszubreiten.  Würde  man  z.B.  bei  einer 
schrägen  Kante  eine  Folie  einkleben,  so  ergäbe 
sich  hier  ein  kleines  Dreieck,  in  dem  sich  Bakterien 

30  im  Laufe  der  Zeit  bilden  und  ansammeln  könnten. 
Eine  weitere  wichtige  Eigenschaft  des  Materials 

ist  die,  daß  es  in  sehr  geringen  Shorehärten  einge- 
stellt  werden  kann.  Dies  ist  insbesondere  bei  einem 
Antirutsch-Belag  notwendig.  Teile,  wie  z.B.  Unter- 

35  teller,  haben  eine  gute  Eintauchtiefe  in  das  Materi- 
al,  so  daß  eine  Art  Saugeffekt  entsteht.  Bei  planen 
Flächen,  die  transportiert  werden  sollen,  tritt  der 
sogenannte  Glasscheibeneffekt  auf,  der  ebenfalls 
eine  sehr  gute  Haftung  vermittelt.  Hier  addiert  sich 

40  also  dieser  Effekt  zu  dem  guten  Reibwert  von 
Elastomeren.  Versuche  mit  anderen,  einfachen 
klassischen  Zweikomponenten-Elastomeren  haben 
ergeben,  daß  derartig  niedrige  Shorehärten  nicht 
zu  erreichen  sind. 

45  Weiterhin  wichtig  ist,  daß  das  Material  den 
normalen  täglichen  Beanspruchungen  im  Servier- 
bereich  standhält.  Dies  ist  ebenfalls  durch  die  Zä- 
higkeit  des  Materials  gegeben.  Sollte  es  dennoch 
zu  einer  Beschädigung  kommen,  so  läßt  sich  durch 

so  thermische  Vernichtung  des  Haftvermittlers  relativ 
leicht  der  elastomere  Belag  entfernen  und  erneu- 
ern,  so  daß  auch  hier  eine  gute  Service-Freundlich- 
keit  gegeben  ist. 

Desweiteren  kann  dieses  Material  schwer  ent- 
flammbar  und  selbstverlöschend  ausgerüstet  wer- 
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len,  so  daß  es  auch  den  bis  heute  gültigen  Be- 
timmungen  für  Luftfahrtgeräte  und  im  Automobil- 
iereich  entspricht. 

Figur  1  zeigt  als  Ausführungsbeispiel  der 
Jeuerung  einen  Servierwagen, 

Figur  2  zeigt  einen  Querschnitt  der  tablettar- 
gen  Ablagefläche  und 

Figur  3  eine  Randgestaltung  im  Detail. 

Wie  insbesondere  aus  Figur  1  hervorgeht,  ist 
ler  Servierwagen  1  an  seiner  oberen  Ablagefläche 
!  mit  einem  umlaufenden  Rand  3  versehen.  In  die 
iomit  vorhandene  Vertiefung  ist  der  Elastomer  ein- 
jegossen,  der  infolge  der  im  Aushärtungsprozess 
lurchlaufenen  Phase  der  Dünnflüssigkeit  zu  einer 
jleichmäßigen  Schicht  4  an  der  Oberfläche  geführt 
lat.  Diese  Schicht  4  bildet  einen  sauberen  Ab- 
!chluß  am  umlaufenden  Rand  3  oder  3a,  und  zwar 
inabhängig,  ob  der  Rand,  wie  in  Figur  2  darge- 
stellt,  kantig  ausgeführt  oder  gemäß  Figur  3  schräg 
iusgeführt  wird.  Die  Schicht  4  bildet  den  Anti- 
utschbelag  für  das  darauf  abgestellte  Geschirr  6, 
7 

Der  Servierwagen  1  ist  ferner  mit  einer  heraus- 
:iehbaren  Tischplatte  5  ausgerüstet.  Diese  Tisch- 
jlatte  5  besitzt  an  ihrer  Oberseite  ebenfalls  einen 
jmlaufenden  Rand  3  und  ist  im  übrigen  auf  gleiche 
A/eise  -  wie  zuvor  beschrieben  -mit  dem  Elastomer 
Deschichtet. 

knsprüche 

1.  Kastenförmiger  Servierwagen  (1),  insbeson- 
dere  Servierwagen  für  Verkehrsflugzeuge,  Eisen- 
Dahnen  oder  Schiffe  mit  einer  tablettartig  gestalte- 
ten  oberen  Ablagefläche  (2)  und/oder  mit  einer 
lerausziehbaren  Tischplatte  (5),  wobei  die  tablett- 
artige  Ablagefläche  bzw.  die  herausziehbare  Tisch- 
platte  mit  einem  umlaufenden  Rand  (3)  versehen 
ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  tablettartige  Ablagefläche  (2)  und/oder  die 
herausziehbare  Tischplatte  (5)  innerhalb  des  um- 
laufenden  Randes  (3)  mit  einem  im  druckiosen 
Gießverfahren  kalt  aufgebrachten  und  anschließend 
warm  ausgehärteten  Elastomer  (4)  beschichtet  ist. 

2.  Servierwagen  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Elastomer  ein  Polyester-Polyurethan-Ela- 
stomer  in  einer  Schichtdicke  zwischen  0,1  bis  10 
mm  mit  einer  Shorehärte  zwischen  10-50  shore 
ist. 

3.  Servierwagen  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  die  Elastomerschicht  (4)  tragende  Schicht 

>.,  b)  metamscn  ist  una  aau  zwiscnen  oeiuen 
chichten  ein  Haftvermittler  vorhanden  ist. 
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