
(19) *DE102011118746A120130523*

(10) DE 10 2011 118 746 A1 2013.05.23

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2011 118 746.8
(22) Anmeldetag: 17.11.2011
(43) Offenlegungstag: 23.05.2013

(51) Int Cl.: H02K 7/06 (2011.01)

(71) Anmelder:
B. Ketterer Söhne GmbH & Co. KG, 78120,
Furtwangen, DE

(74) Vertreter:
Patent- und Rechtsanwälte Maucher Börjes
Jenkins, 79102, Freiburg, DE

(72) Erfinder:
Jäger, Odin, 78120, Furtwangen, DE; Riesterer,
Felix, 78120, Furtwangen, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Verstelleinrichtung zur Höhenverstellung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Versteil-
einrichtung 2 zur Höhenverstellung eines Möbels mit einem
elektrischen Antriebsmotor 3, der eine Motorwelle hat, deren
Drehbewegung über eine Antriebsspindel 5 in eine Längs-
bewegung wenigstens einer mit der Antriebsspindel 5 käm-
menden Spindelmutter umsetzbar ist. Für die erfindungsge-
mäße Verstelleinrichtung 2 ist kennzeichnend, dass der An-
triebsmotor 3 als bürstenloser Elektromotor ausgebildet ist
und dass dessen Motorwelle als Antriebsspindel 5 ausge-
bildet oder mit der Antriebsspindel 5 verbunden ist, derart,
dass die Motorwelle die Drehantriebskraft des Antriebsmo-
tors 3 unmittelbar und ohne Zwischenschaltung eines Ge-
triebes auf die Antriebsspindel 5 überträgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verstelleinrichtung
zur Höhenverstellung eines Möbels mit einem elek-
trischen Antriebsmotor, der eine Motorwelle hat, de-
ren Drehbewegung über eine Antriebsspindel in eine
Längsbewegung wenigstens einer mit der Antriebs-
spindel kämmenden Spindelmutter umsetzbar ist.

[0002] Man hat bereits Verstelleinrichtungen, die zur
Höhenverstellung eines Möbels und insbesondere
zur Höhenverstellung der Tisch- oder Arbeitsplat-
te eines Möbelstücks bestimmt sind. So hat man
auch motorisch angetriebene Verstelleinrichtungen
geschaffen, die einen elektrischen Antriebsmotor mit
einer Motorwelle aufweisen. Dabei wird die Drehan-
triebskraft des Antriebsmotors über ein Getriebe auf
eine Antriebsspindel übertragen, die mit zumindest
einer Spindelmutter kämmt. Während der Antriebs-
motor und das zugeordnete Getriebe am Möbel ge-
halten sind, ist die Spindelmutter in einem Möbel-
bein drehfest verankert, derart, dass durch eine Dreh-
bewegung der mit dem Antriebsmotor in Antriebs-
verbindung stehenden Antriebsspindel der Abstand
zwischen dem Antriebsmotor und der am Möbelbein
gehaltenen Spindelmutter vergrößert oder verringert
und damit die Höhe des Möbelstücks verändert wer-
den kann. Nachteilig ist jedoch, dass für die Konstruk-
tion und Herstellung der den Antriebsmotor, das Ge-
trieben sowie den Spindelantrieb aufweisenden An-
triebseinheit ein erheblicher Aufwand erforderlich ist.

[0003] Es besteht daher insbesondere die Aufgabe,
eine Verstelleinrichtung der eingangs erwähnten Art
zu schaffen, die mit einem erheblich geringeren Auf-
wand konstruiert und hergestellt werden kann.

[0004] Die erfindungsgemäße Lösung dieser Aufga-
be besteht bei der Verstelleinrichtung der eingangs
erwähnten Art insbesondere darin, dass der Antriebs-
motor als bürstenloser Elektromotor ausgebildet ist,
und dass dessen Motorwelle als Antriebsspindel aus-
gebildet oder mit der Antriebsspindel verbunden ist,
derart, dass die Motorwelle die Drehantriebskraft des
Antriebsmotors unmittelbar und ohne Zwischenschal-
tung eines Getriebes auf die Antriebsspindel über-
trägt.

[0005] Die erfindungsgemäße Verstelleinrichtung
weist einen bürstenlosen Elektromotor als Antriebs-
motor auf. Da ein solcher bürstenloser Elektromotor
im Vergleich zu dem bislang verwendeten, regelmä-
ßig mit Bürsten ausgestatteten Antriebsmotoren we-
sentlich kompakter ausgestaltet werden kann, kann
der am Möbel zur Verfügung stehende Platz dazu ge-
nutzt werden, einen entsprechend großen aber we-
sentlich leistungsstärkeren bürstenlosen Elektromo-
tor zu verwenden. Ein solch leistungsstarker Elek-
tromotor ist aber auf ein Übersetzungsgetriebe zwi-
schen Antriebsmotor und Spindelantrieb nicht mehr

zwingend angewiesen. Es ist daher möglich, die
an der Motorwelle anstehende Drehantriebskraft des
Antriebsmotors unmittelbar und ohne Zwischenschal-
tung eines Getriebes auf die Antriebsspindel zu über-
tragen. Die Motorwelle des bürstenlosen Elektromo-
tors kann dazu als Antriebsspindel ausgebildet oder
direkt und unmittelbar mit der Motorwelle verbunden
sein. Da bei der erfindungsgemäßen Verstelleinrich-
tung somit auf ein Getriebe verzichtet wird, sie also
getriebelos ist, ist die Konstruktion und Herstellung
der erfindungsgemäßen Verstelleinrichtung wesent-
lich vereinfacht.

[0006] Nachstehend wird die Erfindung anhand ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispielen noch näher
erläutert.

[0007] Es zeigt:

[0008] Fig. 1 eine in ein aufgeschnitten dargestell-
tes Möbelbein integrierte Verstelleinrichtung, die zur
Höhenverstellung eines Möbelstücks dient und einen
Antriebsmotor aufweist, dessen Motorwelle mit der
Antriebsspindel eines Spindelantriebs in Antriebsver-
bindung steht und

[0009] Fig. 2 das Möbelbein aus Fig. 1 in einer aus-
einandergezogenen Einzelteildarstellung.

[0010] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist ein Möbelbein 1
gezeigt, das zur Höhenverstellung des nicht weiter
dargestellten Möbels eine Verstelleinrichtung 2 be-
inhaltet. Die Verstelleinrichtung 2 weist einen elektri-
schen Antriebsmotor 3 auf, der eine Motorwelle hat,
deren Drehbewegung über eine in Fig. 2 angedeute-
te Antriebsspindel 5 in eine Längsbewegung wenigs-
tens einer mit der Antriebsspindel kämmenden Spin-
delmutter umsetzbar ist.

[0011] Der nur schematisch dargestellte Antriebs-
motor 3 ist als bürstenloser Elektromotor ausgebildet,
dessen Motorwelle als Antriebsspindel 5 ausgebildet
oder mit der Antriebsspindel 5 verbunden ist, derart,
dass die Motorwelle die Drehantriebskraft des An-
triebsmotors 3 unmittelbar und ohne Zwischenschal-
tung eines Getriebes auf die Antriebsspindel 5 über-
trägt.

[0012] Die hier dargestellte und in das Möbelbein 1
integrierte Verstelleinrichtung 2 weist einen bürsten-
losen Elektromotor als Antriebsmotor auf. Da ein sol-
cher bürstenloser Elektromotor im Vergleich zu den
bislang verwendeten, regelmäßig mit Bürsten ausge-
statteten Antriebsmotoren wesentlich kompakter aus-
gestaltet werden kann, kann der am Möbel oder im
Möbelbein zur Verfügung stehende Platz dazu ge-
nutzt werden, einen entsprechend großen, aber we-
sentlich leistungsstärkeren bürstenlosen Elektromo-
tor zu verwenden. Ein solch leistungsstarker Elek-
tromotor ist aber auf ein Übersetzungsgetriebe zwi-
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schen Antriebsmotor 3 und Spindelantrieb nicht mehr
zwingend angewiesen. Es ist daher möglich, die
an der Motorwelle anstehende Drehantriebskraft des
Antriebsmotors 3 unmittelbar und ohne Zwischen-
schaltung eines Getriebes auf die Antriebsspindel
5 zu übertragen. Die Motorwelle des bürstenlosen
Elektromotors kann dazu als Antriebsspindel 5 aus-
gebildet oder direkt und unmittelbar mit der Motor-
welle verbunden sein. Da bei der hier dargestellten
Verstelleinrichtung 2 somit auf ein Getriebe verzich-
tet werden kann, ist die Konstruktion und Herstellung
dieser Verstelleinrichtung 2 wesentlich vereinfacht.

[0013] In dem in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten
Ausführungsbeispiel weist der Spindelantrieb zumin-
dest zwei teleskopartig ineinander geführte Antriebs-
spindeln 5, 6 auf. Dabei ist die äußere Antriebs-
spindel 6 hülsenförmig ausgebildet und trägt an ih-
rem Hülsenende oder in ihrem Hülseninnenraum die
Spindelmutter, die mit der, mit der Motorwelle des
Antriebsmotors 3 verbundenen inneren Antriebsspin-
del 5 in Antriebsverbindung steht. Am Außenumfang
der hülsenförmigen äußeren Antriebsspindel 6 ist ein
hier nicht gezeigtes Spindelgewinde vorgesehen, mit
dem die Antriebsspindel 6 mit einer weiteren Spin-
delmutter kämmt, die in einem die Antriebsspindel 6
umgreifenden Stützrohr 7 drehfest gehalten ist. Die-
ses Stützrohr 7 ist von einem hülsenförmigen Möbel-
bein 1 ummantelt, mit dem das Möbel auf dem Bo-
den steht. Durch eine Drehbewegung der Motorwelle
dreht sich auch die innere Antriebsspindel 5 in glei-
cher Weise und mit identischer Drehzahl mit. Diese
Drehbewegung wird durch die äußere Antriebsspin-
del 6 und die daran/darin befindliche Spindelmutter
derart auch auf das Stützrohr 7 übertragen, dass sich
die Länge des aus den Antriebsspindeln 5, 6 und
dem Stützrohr 7 gebildeten Spindelantriebs vergrö-
ßert oder verkürzt. Entsprechend der Drehrichtung
des Antriebsmotors 3 wird die Höhe des mit dem
die Verstelleinrichtung 2 beinhaltenden Möbelbeins
1 ausgestatteten Möbelstücks verändert und an die
vom Anwender benötigte Höhe angepasst.

Bezugszeichenliste

1 Möbelbein
2 Verstelleinrichtung
3 Antriebsmotor
4 (Motorwelle)
5 (innere) Antriebsspindel
6 (äußere) Antriebsspindel
7 Stützrohr

Patentansprüche

1.  Verstelleinrichtung (2) zur Höhenverstellung ei-
nes Möbels mit einem elektrischen Antriebsmotor (3),
der eine Motorwelle hat, deren Drehbewegung über
eine Antriebsspindel (5) in eine Längsbewegung we-
nigstens einer mit der Antriebsspindel (5) kämmen-

den Spindelmutter umsetzbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Antriebsmotor (3) als bürstenlo-
ser Elektromotor ausgebildet ist und dass dessen Mo-
torwelle als Antriebsspindel (5) ausgebildet oder mit
der Antriebsspindel (5) verbunden ist, derart, dass die
Motorwelle die Drehantriebskraft des Antriebsmotors
(3) unmittelbar und ohne Zwischenschaltung eines
Getriebes auf die Antriebsspindel (5) überträgt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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