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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine an ei-
ner Seitenwand eines Möbelkorpus festlegbare Füh-
rungsschiene einer Möbelauszugsführung, mit min-
destens einem Befestigungsflansch zum Festlegen 
der Führungsschiene an einer Seitenwand und mit ei-
nem zum Befestigungsflansch beabstandeten Füh-
rungssteg zur Längsführung eines weiteren 
Schienenteiles einer Möbelauszugsführung, wobei 
der Abstand zwischen dem Befestigungsflansch und 
dem Führungssteg veränderbar ist.

[0002] Führungsschienen der gattungsgemäßen Art 
sind an sich bekannt.

[0003] Im Möbelbau ist die äußere Breite eines Mö-
belkorpus genormt und insoweit als Fixmaß anzuse-
hen. Die Innenbreite oder die lichte Breite des Möbel-
korpus kann hingegen stark variieren, bedingt da-
durch, dass unterschiedliche starke Materialien für 
die Seitenwände benutzt werden.

[0004] So ist es beispielsweise bekannt, Seitenwän-
de mit einer Dicke von 19 mm zu verwenden, es kön-
nen aber auch Seitenwände mit geringerer Wand-
stärke eingesetzt werden.

[0005] Daraus ergibt sich, dass tendenziell die lichte 
Innenbreite eines Möbelkorpus bei der Verwendung 
relativ dicker Seitenwände kleiner ist als bei der Ver-
wendung von Seitenwänden geringerer Dicke oder 
Wandstärke.

[0006] Die am meisten verwendete Wandstärke der 
Seitenwände beträgt im Möbelbau 19 mm. Auf eine 
derartige Wandstärke der Seitenwände sind dann 
selbstverständlich auch Möbelauszugsteile wie 
Schubkästen ausgelegt, d. h., dass derartige Möbe-
lauszugsteile über entsprechende Auszugsführun-
gen mit Führungsschienen, bei denen der Führungs-
steg einen festen und nicht veränderlichen Abstand 
zum jeweiligen Befestigungsflansch aufweist, pro-
blemlos in einem Möbelkorpus montiert werden kön-
nen.

[0007] Soll nun ein derartiges Möbelauszugsteil bei-
spielsweise in Form eines Schubkastens in einem 
Möbelkorpus verwendet werden, dessen Seitenwän-
de eine Dicke von weniger als 19 mm aufweisen, ist 
es erforderlich, Möbelauszugsführungen zu verwen-
den, deren Führungsschienen abweichend von der 
„Standardversion” einen größeren Abstand zwischen 
Führungssteg und Befestigungsflansch aufweisen. 
Da im Möbelbau Seitenwände verbaut werden, die 
unterschiedliche Maßabweichungen zu der Stan-
dardversion von 19 mm aufweisen, muss eine ent-
sprechend große Anzahl von Auszugsführungen be-
reitgestellt werden, bei denen der jeweilige Abstand 
zwischen Führungssteg und Befestigungsflansch bei 

den Führungsschienen auf die verschiedenen, zum 
Einsatz kommenden Wandstärken der Seitenwände 
abgestimmt sind.

[0008] Dies bedeutet eine große Lagerhaltung und 
einen großen Fertigungsaufwand, hinzu kommt, dass 
zwischen dem Hersteller der Auszugsführungen ei-
nerseits und dem Möbelhersteller andererseits stets 
im vorhinein abgeklärt werden muss, welche Wand-
stärke tatsächlich zum Einsatz kommt.

[0009] Andererseits kann das Problem der unter-
schiedlichen Wandstärken und der damit einherge-
henden unterschiedlichen Innenbreiten eines Möbel-
korpus bezüglich der Montage von Möbelauszugstei-
len wie Schubkästen oder dergleichen auch dadurch 
gelöst werden, dass zwar in allen Fällen einheitlich 
dimensionierte Auszugsführungen Verwendung fin-
den, andererseits aber die Möbelauszugsteile in ihrer 
Breite entsprechend angepasst sein müssen. Dies 
bedeutet, dass die Möbelauszugsteile unterschiedli-
che Breitenabmessungen aufweisen müssen, so 
dass ein Schubkastenhersteller unterschiedlich breit 
ausgeführte Schubkästen für verschiedene Wand-
stärken bereithalten muss.

[0010] Aus den vorstehend genannten Gründen 
heraus sind Möbelauszugsführungen entwickelt wor-
den, bei denen der Abstand der Führungsstege zu 
den jeweiligen Befestigungsflanschen veränderbar 
ist, um auf diese Art und Weise die Führungsstege 
immer in eine Ebene bringen zu können, in der diese 
mit weiteren Schienenteilen einer Auszugsführung 
zusammenwirken können. Damit wird letztendlich 
der Vorteil erzielt, dass ein standardisiertes Breiten-
maß für ein Möbelauszugsteil wie für einen Schub-
kasten beibehalten werden kann, unabhängig davon, 
wie groß die effektive Innenbreite eines Möbelkorpus 
ist.

[0011] Die bekannten Möbelauszugsführungen mit 
in ihrem Abstand zum Befestigungsflansch veränder-
baren Führungsstegen der Führungsschienen sind 
recht aufwendig und demzufolge auch vergleichswei-
se teuer.

[0012] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine Führungsschiene der gattungsgemä-
ßen Art zu schaffen, die trotz einfacher und kosten-
günstiger Konstruktionen den Vorteil des veränderli-
chen Abstandes zwischen dem Führungssteg einer-
seits und dem Befestigungsflansch andererseits er-
möglicht.

[0013] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass der Führungssteg von mindestens 
einer Halterung getragen ist, die relativ zum Befesti-
gungsflansch verschiebbar ist.

[0014] Der Erfindung liegt insoweit der Gedanke zu-
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grunde, an dem mindestens einen Befestigungs-
flansch mindestens ein Tragteil anzuordnen, mit dem 
der Führungssteg verbunden ist und welches ge-
meinsam mit dem Führungssteg relativ zum Befesti-
gungsflansch verschiebbar und insoweit in seinem 
Abstand zum Befestigungsflansch veränderbar ist.

[0015] Eine derartige Konstruktion ist vergleichs-
weise einfach und preiswert zu realisieren und bietet 
alle Möglichkeiten, unterschiedliche Innenbreiten ei-
nes Möbelkorpus bei der Montage eines Möbelaus-
zugsteiles über eine entsprechende Möbelauszugs-
führung ausgleichen zu können.

[0016] Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist 
vorgesehen, dass die Halterungen jeweils entgegen 
der Wirkung einer Feder stufenlos relativ zu dem Be-
festigungsflanschen verschiebbar sind.

[0017] Dabei ist ein Verschieben des Schubkastens 
in Wirkrichtung der Federn nur ohne Beladung des 
Schubkastens möglich, die Beladung eines Schub-
kastens führt dann letztlich zum Festlegen der Aus-
zugsführung auf den Befestigungsflanschen.

[0018] Alternativ kann jeder Befestigungsflansch 
seitlich mit Rasteinrichtungen versehen sein, die 
nach dem ersten Einschieben eines Schubkastens 
die Auszugsführung in Wirkrichtung der Federn fest-
legen. Ein Verändern der Position ist danach nur un-
ter hohem Kraftaufwand bzw. durch Werkzeugein-
satz möglich. Ein Festlegen der Auszugsführung auf 
ihrer Betriebsposition ist sinnvoll, damit die Federn 
nicht dauerhaft seitliche Kräfte auf die Auszugsfüh-
rung ausüben und somit zu einem erhöhten Ver-
schleiß der Auszugsführung führen.

[0019] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind Gegenstand von Unteransprüchen und ergeben 
sich aus der nachfolgenden Beschreibung von in den 
Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen.

[0020] Es zeigen:

[0021] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer 
erfindungsgemäßen Führungsschiene einer Möbe-
lauszugsführung

[0022] Fig. 2 eine Stirnansicht der Führungsschie-
ne gemäß Fig. 1

[0023] Fig. 3 eine perspektivische Darstellung der 
Führungsschiene gemäß den Fig. 1 und Fig. 2 mit 
vergrößertem Abstand zwischen einem Befesti-
gungsflansch und einem Führungssteg der Füh-
rungsschiene

[0024] Fig. 4 eine Stirnansicht der Führungsschie-
ne gemäß Fig. 3

[0025] Fig. 5 eine perspektivische Darstellung der 
Führungsschiene nach den Fig. 1 bis Fig. 4 mit ei-
nem gegenüber Fig. 1 und Fig. 2 verkleinerten Ab-
stand zwischen dem Befestigungsflansch und dem 
Führungssteg

[0026] Fig. 6 eine Stirnansicht der Führungsschie-
ne gemäß Fig. 5

[0027] Fig. 7 eine perspektivische Sprengbilddar-
stellung der Führungsschiene gemäß den Fig. 1 bis 
Fig. 6

[0028] Fig. 8 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Ausführungsbeispieles der Erfindung mit zwei 
separaten Befestigungsflanschen

[0029] Fig. 9 eine aus einer anderen Blickrichtung 
gesehene weitere Perspektivdarstellung der Füh-
rungsschiene nach Fig. 8

[0030] Fig. 10 eine Perspektivdarstellung eines Be-
festigungsflansches des Ausführungsbeispieles nach 
den Fig. 8 und Fig. 9

[0031] Fig. 11 eine perspektivische Darstellung ei-
ner Möbelauszugsführung mit einer erfindungsgemä-
ßen Führungsschiene

[0032] Fig. 12 eine Stirnansicht der Möbelauszugs-
führung gemäß Fig. 11

[0033] Fig. 13 eine der Fig. 12 entsprechende 
Stirnansicht bei geringerem Abstand zwischen einem 
Führungssteg der Führungsschiene und seinen Be-
festigungsflanschen

[0034] Fig. 14 eine perspektivische Darstellung ei-
ner Führungsschiene nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung

[0035] Fig. 15 eine Ansicht in Richtung des Pfeiles 
XV in Fig. 14

[0036] Fig. 16 eine Perspektivdarstellung der Füh-
rungsschiene gemäß Fig. 14, wobei der Abstand 
zwischen dem Führungssteg und den Befestigungs-
flanschen gegenüber Fig. 14 verändert ist

[0037] Fig. 17 eine Ansicht in Richtung des Pfeiles 
XVII in Fig. 16

[0038] Fig. 18 eine perspektivische Sprengbilddar-
stellung einer Führungsschiene nach einem weiteren 
Ausführungsbeispiel der Erfindung

[0039] Fig. 19 eine Frontansicht der in Fig. 18 dar-
gestellten Elemente in der Position bei geringster 
lichter Breite
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[0040] Fig. 20 einen Schnitt nach der Linie XX-XX in 
Fig. 19

[0041] Fig. 21 eine Frontansicht der in Fig. 18 dar-
gestellten Elemente in der Position der größten lich-
ten Breite

[0042] Fig. 22 einen Schnitt nach der Linie 
XXII-XXII in Fig. 21

[0043] Fig. 23 eine Perspektivdarstellung eines Be-
festigungsflansches mit einem Ausleger, wobei der 
Ausleger mit seitlichen Rastungen ausgestattet ist

[0044] Fig. 24 eine Unteransicht eines Schubkas-
tens mit erfindungsgemäßen Führungsschienen

[0045] Fig. 25 eine vergrößerte Darstellung der in 
Fig. 24 mit XXV bezeichneten Einzelheit.

[0046] In den Fig. 1 bis Fig. 9 ist mit dem Bezugs-
zeichen 1 eine Führungsschiene einer nicht weiter 
dargestellten Möbelauszugsführung bezeichnet, wo-
bei die Führungsschiene 1 in bekannter Weise an ei-
ner Seitenwand eines Möbelkorpus festlegbar ist. Zu 
diesem Zweck ist die Führungsschiene 1 beim Aus-
führungsbeispiel nach den Fig. 1 bis Fig. 7 mit einem 
etwa der Länge der Führungsschiene 1 entsprechen-
den Befestigungsflansch 2 ausgestattet, der mit 
Durchgangsbohrungen 3 für Befestigungsschrauben 
versehen ist, mittels derer die Führungsschiene 1 an 
einer Seitenwand eines Möbelkorpus festschraubbar 
ist.

[0047] Beim Ausführungsbeispiel nach den Fig. 8
und Fig. 9 sind hingegen zwei Befestigungsflansche 
2 vorgesehen, die sich hinteren und im vorderen End-
bereich der Führungsschiene 1 befinden. Auch diese 
Befestigungsflansche 2 sind mit Durchgangsbohrun-
gen 3 für Befestigungsschrauben versehen.

[0048] Selbstverständlich kann der Befestigungs-
flansch 2 oder auch die beiden Befestigungsflansche 
2 in jeder anderen geeigneten Befestigungsart an ei-
ner Seitenwand eines Möbelkorpus festgelegt wer-
den.

[0049] Selbstverständlich kann die Führungsschie-
ne 1 aber auch in jeder anderen geeigneten Form an 
einer Seitenwand eines Möbelkorpus festgelegt wer-
den.

[0050] Die Führungsschiene 1 weist weiterhin einen 
Führungssteg 4 auf, der zur Längsführung eines wei-
teren Schienenteiles einer Möbelauszugsführung be-
stimmt ist. Bei dem weiteren Schienenteil kann es 
sich hierbei im einfachsten Fall um die Laufschiene 
einer Möbelauszugsführung handeln, die ihrerseits 
mit einem Möbelauszugsteil gekoppelt ist. Es kann 
sich aber auch um eine sogenannte Mittelschiene 

handeln, längs derer dann wiederum die Laufschiene 
verschiebbar ist, wodurch sich eine Auszugsverlän-
gerung ergibt.

[0051] Im ersten Fall spricht man von einem Teilaus-
zug, im zweiten Fall von einem Vollauszug, was be-
sagt, dass bei einer Möbelauszugsführung mit Füh-
rungsschiene und Laufschiene das Möbelauszugs-
teil, beispielsweise ein Schubkasten, nicht vollstän-
dig aus einem Möbelkorpus herausgezogen werden 
kann, was bei einem sogenannten Vollauszug mit ei-
ner auszugsverlängernden Mittelschiene der Fall ist.

[0052] Diese Überlegungen stehen aber in keinem 
ursächlichen Zusammenhang mit der vorliegenden 
Erfindung und wurden nur zum besseren Verständnis 
der Funktion und Aufgabe der Führungsschiene 1 er-
wähnt.

[0053] Wie die Fig. 1 bis Fig. 7 zeigen, wird der 
Führungssteg 4 der Führungsschiene 1 getragen von 
zwei Halterungen 5, die auf einen gegenüber dem 
Befestigungsflansch 2 abgewinkelten und mit dem 
Befestigungsflansch 2 einstückig hergestellten Aus-
leger 6 aufgeschoben und relativ zum Befestigungs-
flansch 2 verschiebbar sind.

[0054] Wie die Fig. 8 und Fig. 9 in Verbindung mit 
Fig. 10 zeigen, wird der Führungssteg 4 von zwei 
Halterungen 5 getragen, die auf die beiden Ausleger 
6 der beiden Befestigungsflansche 2 aufgeschoben 
werden und relativ zu den Befestigungsflanschen 2
verschiebbar sind.

[0055] Dabei zeigt die Fig. 10 einen Befestigungs-
flansch 2 nebst Ausleger 6 gemäß dem Ausführungs-
beispiel nach den Fig. 8 und Fig. 9.

[0056] Wie insbesondere die Sprengbilddarstellung 
in Fig. 7 zeigt, ist der Ausleger 6 im vorderen und im 
hinteren Endbereich mit Einschnitten 7 und 8 ausge-
stattet, durch welche zwei Zungen 9 und 10 gebildet 
sind. Diese Zungen 9 und 10 erlauben das Aufste-
cken der mit Durchbrechungen 11 und 12 versehe-
nen Halterungen 5 auf den Ausleger 6, wobei die 
Zungen 9 und 10 in die Durchbrechungen 11 und 12
der jeweiligen Halterungen 5 eingreifen.

[0057] Zwischen den beiden Zungen 9 und 10 ist im 
Bereich des dortigen Einschnittes 7 jeweils eine Fe-
der 13 angeordnet, welche sich einerseits am Grund 
des Einschnittes 7 und andererseits an einem Steg 
14 zwischen den beiden Durchbrechungen 11 und 12
abstützt. Diese Feder kann als Druckfeder ausge-
führt sein.

[0058] An den Zungen 9 und 10 sind außenseitig 
und benachbart dem Befestigungsflansch 2 Hinter-
schneidungen 15 und 16 vorgesehen. Diese Hinter-
schneidungen 15 und 16 werden von den jeweils äu-
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ßeren Begrenzungen der Durchbrechungen 11 und 
12 hintergriffen, so dass die Halterungen 5 nach dem 
Aufschieben auf die Zungen 9 und 10 nur noch mit ei-
nem erhöhten Kraftaufwand vom Ausleger 6 abge-
nommen werden können.

[0059] Die Halterungen 5 sind quer zum Befesti-
gungsflansch 2 in Grenzen verschiebbar, so dass der 
Abstand der Halterungen 5 zum Befestigungsflansch 
2 stufenlos veränderbar ist. Dabei sind die Halterun-
gen 5 ständig durch die Federn 13 belastet.

[0060] Die Halterungen 5 sind mit parallel zum Be-
festigungsflansch 2 verlaufenden Schlitzen 17 aus-
gestattet, in welche der Führungssteg 4 unter Erzie-
lung einer Klemmwirkung eingreift. Gemeinsam mit 
den Halterungen 5 kann somit auch der Abstand des 
Führungssteges 4 relativ zum Befestigungsflansch 2
verändert werden.

[0061] In Fig. 2 ist eine Position der Halterungen 5
und damit auch des Führungssteges 4 gezeigt, bei 
dem die Halterungen 5 und damit auch der Führungs-
steg 4 einen mittleren Abstand zum Befestigungs-
flansch 2 einnehmen. In Fig. 4 ist dargestellt, dass 
die Halterungen 5 und damit auch der Führungssteg 
4 ihren maximalen Abstand zum Befestigungsflansch 
2 einnehmen. Fig. 6 schließlich zeigt eine Position 
der Halterungen 5 und damit auch des Führungsste-
ges 4, der dem geringstmöglichen Abstand zwischen 
dem Führungssteg 4 und dem Befestigungsflansch 2
entspricht.

[0062] Die Fig. 2, Fig. 4 und Fig. 6 machen inso-
weit deutlich, dass ein relativ großer Verstellbereich 
des Abstandes zwischen dem Befestigungsflansch 2
und dem Führungssteg 4 besteht. Damit ist die Mög-
lichkeit geschaffen, eine Möbelauszugsführung, die 
mit einer erfindungsgemäßen Führungsschiene 1
ausgestattet ist, in Schrankmöbeln mit unterschied-
lich großen Innenbreiten einzusetzen, ohne dabei die 
Breite eines Möbelauszugsteiles wie beispielsweise 
eines Schubkastens verändern zu müssen. Es kön-
nen Möbelauszugsteile wie Schubkästen Verwen-
dung finden, deren Dimensionierung ausgelegt ist 
auf Schrankteile mit der geringsten üblichen Innen-
breite, die sich ergibt, wenn Seitenwände mit Wand-
stärken von 19 mm Verwendung finden. In einem der-
artigen Einsatzfall ist dann der Führungssteg 4 maxi-
mal in Richtung des Befestigungsflansches 2 ver-
schoben. Werden Seitenwände verwendet, deren 
Wandstärke geringer ist als 19 mm, ergibt sich eine 
größere lichte Innenbreite des Möbelkorpus. Auch 
dann ist eine Verwendung einer Möbelauszugsfüh-
rung mit einer erfindungsgemäßen Führungsschiene 
1 möglich, da ein Ausgleich dieser größeren Innen-
breite durch Verschiebung des Führungssteges 4 im 
Sinne einer Vergrößerung des Abstandes zwischen 
Führungssteg 4 und Befestigungsflansch 2 möglich 
ist.

[0063] Dabei ist es denkbar, sowohl auf der linken 
wie auch auf der rechten Seite eines Möbelauszugs-
teiles entsprechende Auszugsführungen zu verwen-
den, denkbar ist aber auch, an einer Seite des Möbe-
lauszugsteiles eine nicht verstellbare Auszugsfüh-
rung und lediglich an der gegenüberliegenden Seite 
eine verstellbare Auszugsführung mit einer Füh-
rungsschiene 1 – wie vorstehend beschrieben – zu 
verwenden. In diesem Falle würde zwar der Schub-
kasten innerhalb des Korpus etwas asymmetrisch 
angeordnet sein, dies lässt sich aber optisch durch 
entsprechende Einstellungen einer Frontblende, die 
den Schubkasten nach außen hin abschließt, aus-
gleichen.

[0064] In den Fig. 11 bis Fig. 13 ist ein Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung gezeigt, bei dem die Füh-
rungsschiene 1 aus zwei voneinander getrennten 
Bauteilen besteht, d. h., dass lediglich Teilabschnitte 
einer einstückigen oder durchgehenden Führungs-
schiene 1 vorgesehen sind. Wie die Fig. 11 und 
Fig. 12 zeigen, besteht der führungsrelevante Teil 
aus zwei nicht miteinander verbundenen Führungs-
stegen 4, die wiederum auf Halterungen 5 angeord-
net und von diesen getragen sind. Die beiden Halte-
rungen 5 sind auf Ausleger 6 von Befestigungsflan-
schen 2 aufgeschoben und können in ihrem Abstand 
zu den Befestigungsflanschen 2 verändert werden, 
wie beim Ausführungsbeispiel nach den Fig. 1 bis 
Fig. 9.

[0065] Die Führungsstege 4 können auf beliebige 
Weise so gestaltet sein, dass sie eine Laufschiene 
18, die mit einem Schubkasten verbindbar ist, in 
Längsrichtung der Laufschiene 18 einwandfrei führen 
können.

[0066] So können die Führungsstege 4 beispiels-
weise in ihrem von der Laufschiene 18 umgriffenen 
Bereich mit Laufrollen oder Gleitstücken versehen 
sein, die der Querschnittsform der Laufschiene 18
angepasst sind.

[0067] Wie insbesondere die Fig. 12 und Fig. 13
deutlich machen, kann durch die Verschiebung der 
Halterungen 5 und damit auch der Führungsstege 4
der Abstand zu den Befestigungsflanschen 2 verän-
dert werden, so dass auch bei diesem Ausführungs-
beispiel der Erfindung die Möglichkeit besteht, einen 
Schubkasten oder ein anderes beliebiges Möbelaus-
zugsteil in Schränken mit unterschiedlicher Innen-
breite zu verwenden.

[0068] Die Laufschiene 18 ist in ihrem hinteren End-
bereich mit einer Endkappe 19 versehen, an die ein 
Fanghaken 19a angeformt ist, der der rückseitigen 
Koppelung der Laufschiene 18 mit einem Schubkas-
ten dient. Im vorderen Endbereich ist auf die Lauf-
schiene 18 ein Verschlussstopfen 20 aufgesetzt, der 
mit Zapfen 20a ausgestattet ist. Diese Zapfen 20a
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dienen dazu, einen Schubkasten oder ein beliebiges 
anderes Möbelauszugsteil im vorderen Endbereich 
mit der Laufschiene 18 zu koppeln. Der Verschluss-
stopfen 20 kann relativ zur Halteschiene 18 höhen-
verstellbar angeordnet sein, um eine Justierung ei-
nes Möbelauszugsteiles in horizontaler Lage zu er-
möglichen.

[0069] Die Fig. 14 bis Fig. 17 zeigen ein Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung, welches vergleichbar ist 
mit dem Ausführungsbeispiel nach den Fig. 8 bis 
Fig. 10, sich von diesem Ausführungsbeispiel aber 
dadurch unterscheidet, dass die Halterungen 5 ledig-
lich eine Durchbrechung 11 aufweisen, welche das 
Aufschieben der Halterungen 5 auf den Ausleger 6
der jeweiligen Befestigungsflansche 2 ermöglicht.

[0070] In diesem Falle ist eine federnde Abstützung 
der Halterungen 5 nicht möglich. Vielmehr ist beim 
Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 14 bis Fig. 17
beispielsweise jede Halterung 5 unterseitig mit Rast-
aussparungen 21 versehen, die in Verschieberich-
tung der Halterungen 5 relativ zu den Befestigungs-
flanschen 2 versetzt zueinander angeordnet sind und 
in die Rastvorsprünge 22, die durch Ausprägungen 
an den Auslegern 6 gebildet sein können, einrasten 
können. Somit ist hier eine stufenweise Verstellung 
und Sicherung der Halterungen 5 in ihrer Verschiebe-
position relativ zu den Befestigungsflanschen 2 mög-
lich. Dies ist in vielen Fällen durchaus ausreichend, 
da unterschiedliche Wandstärken für die Seitenwän-
de eines Schrankes ebenfalls stufenartige Unter-
schiede im Millimeter-Bereich aufweisen.

[0071] Die Fig. 14 und Fig. 16 zeigen deutlich, dass 
die von den Halterungen 5 getragenen Führungsste-
ge 4 zur Führung einer Laufschiene mit Laufrollen 23
ausgestattet sind, wobei jeweils zwei Laufrollen 23
nebeneinander angeordnet sind. Diese Laufrollen 23
dienen zur Abstützung und reibungsarmen Führung 
einer Laufschiene, die beispielsweise die Form der in 
den Ausführungsbeispielen nach den Fig. 11 bis 
Fig. 13 gezeigten Laufschiene 18 aufweisen kann.

[0072] Die in Fig. 18 in einer perspektivischen 
Sprengbilddarstellung gezeigte Führungsschiene 1
besteht wiederum aus zwei voneinander getrennten 
Abschnitten wie bei den Ausführungsbeispielen ge-
mäß den Fig. 11 bis Fig. 17. Auch hier sind Befesti-
gungsflansche 2 mit Auslegern 6 vorgesehen, die in 
diesem Ausführungsbeispiel allerdings mit einem 
Schlitz 7 versehen sind, innerhalb dessen jeweils 
eine Feder 13 angeordnet ist. Durch den jeweiligen 
Schlitz 7 sind zwei Zungen 9 und 10 ausgebildet, wel-
che in Durchbrechungen 11 und 12 der Halterungen 
5 eingreifen können. An ihren äußeren Stirnkanten 
sind die Zungen 9 und 10 mit Hinterschneidungen 15
ausgestattet, welche das Verrasten der Halterungen 
5 an den Auslegern 6 ermöglichen.

[0073] Die jeweilige Feder 13 stützt sich einmal am 
Grund des Schlitzes 7 und andererseits an einem die 
Durchbrechungen 11 und 12 voneinander trennen-
den Steg 14 ab. Damit ergibt sich eine stufenlose 
Verstellbarkeit der Halterungen 5 und damit auch der 
Führungsstege 4 relativ zum jeweiligen Befesti-
gungsflansch 2 analog der Konstruktion nach den 
Fig. 1 bis Fig. 9.

[0074] Die Führungsstege 4 tragen Laufrollen 23
zur Abstützung und reibungsarmen Führung einer 
Laufschiene.

[0075] Die Besonderheit der Führungsschiene 1 ge-
mäß Fig. 18 besteht darin, dass an einem der Füh-
rungsstege 4 ein Distanzstab 24 angeordnet ist, der 
in eine Hülse 25 des gegenüberliegenden Abschnit-
tes des Führungssteges 4 eingreifen kann. Dadurch 
wird der Abstand der beiden Halterungen 5 zueinan-
der fixiert, wobei das gleiche natürlich dann auch gilt 
für die beiden Befestigungsflansche 2 mit ihren Aus-
legern 6, sobald diese in die Durchbrechungen 11
und 12 der beiden Halterungen 5 eingeschoben sind. 
Somit ergibt sich eine Montageeinheit, die in einem 
fest vorgegebenen Abstand der Befestigungsflan-
sche 2 zueinander an der Innenseite einer Seiten-
wand eines Möbelkorpus befestigt werden kann.

[0076] Es wurde dargestellt und beschrieben, dass 
die Halterungen 5 relativ zu den Befestigungsflan-
schen 2 stufenlos verstellbar sein können und durch 
Federn 13 belastet sind. Ebenso wurde dargestellt 
und beschrieben, dass eine stufige Verstellbarkeit 
der Halterungen 5 relativ zu den Befestigungsflan-
schen 2 verwirklichbar ist.

[0077] Die Fig. 19 und Fig. 20 zeigen eine Frontan-
sicht und einen Schnitt durch den Befestigungs-
flansch 2 in der Position der Halterung 5 bei gerings-
ter lichter Breite des Möbelkorpus. Die Halterung 5
liegt in dieser Position am korpusseitigen Anschlag 
27 an.

[0078] Die Fig. 21 und Fig. 22 zeigen eine Frontan-
sicht und einen Schnitt durch den Befestigungs-
flansch in der Position der Halterung 5 bei größter 
lichter breite eines Möbelkorpus. In dieser Position 
liegt die Halterung 5 liegt am innenraumseitigen An-
schlag 28 an.

[0079] Über die gezeigten Ausführungsbeispiele hi-
nausgehend ist es natürlich auch denkbar, im Bereich 
von miteinander zusammenwirkenden Flächen der 
Halterungen 5 und der Ausleger 6 sägezahnartige 
Rastungen 28 gemäß Fig. 23 vorzusehen, die unter 
einem gewissen Kraftaufwand entsprechend der Tei-
lung der sägezahnartigen Rastungen eine feinstufige 
Verstellung der Halterungen 5 gegenüber den Befes-
tigungsflanschen 2 ermöglichen. Des weiteren er-
möglichen die Rastungen 29 die Aufnahme der Fe-
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derkräfte in Richtung der Auszugsführung 1 nach der 
Positionierung der Auszugsführung 1 durch den 
Schubkasten 25. Somit wird nach dem Rasten keine 
seitliche Kraft mehr auf die Auszugsführung 1 ausge-
übt, die zu einer Verschleißerhöhung führen könnte.

[0080] Wenn Führungsschienen 1 verwendet wer-
den, bei denen die Halterungen 5 unter der Wirkung 
von Federn 13 belastet sind, nehmen die Halterun-
gen 5 und damit auch die Führungsstege 4 sowie 
eine auf den Führungsstegen 4 geführte Laufschiene 
18 vor der Koppelung mit einem Möbelauszugsteil 
wie beispielsweise einem Schubkasten stets den 
größten Abstand zu den Befestigungsflanschen 2
ein.

[0081] Soll nun nach der Befestigung derartiger 
Führungsschienen 1 an den Seitenwänden eines 
Möbelkorpus ein Schubkasten mit den Laufschienen 
18 gekoppelt werden, kann es erforderlich werden, 
die Laufschienen 18 in Richtung der Befestigungs-
flansche 2 verschieben zu müssen. Hierzu kann es 
hilfreich sein, wenn ein Schubkasten 25, wie in 
Fig. 25 dargestellt, in seinem rückseitigen, boden-
nahen Endbereich mit gegenüber der Verschiebe-
richtung der Laufschienen 18 abgewinkelten Anlauf-
schrägen 26 ausgestattet ist, die auch bei dem ge-
ringstmöglichen Abstand zweier Laufschienen 18 auf 
der linken wie auf der rechten Seite eines Möbelkor-
pus zwischen diese beiden Laufschienen 18 einge-
führt werden können, um dann beim endgültigen An-
setzen des Schubkastens auf die Laufschienen 18
diese gewissermaßen auseinander zu spreizen und 
an die Breite des Schubkastens 25 anzupassen. 
Hierdurch ergibt sich eine große Montageerleichte-
rung, da es nicht notwendig ist, die Laufschienen 18
von Hand so weit zu verschieben, dass ein entspre-
chend dimensionierter Schubkasten angesetzt wer-
den kann.

[0082] Die Erfindung ist nicht auf die in den Zeich-
nungen dargestellten Ausführungsbeispiele be-
schränkt, da, wie schon im Beschreibungstext er-
wähnt, vielfältige Abwandlungen konstruktiver Art 
möglich sind, die einem Fachmann aber durch die 
dargestellten Ausführungsbeispiele und die Be-
schreibung nahe gelegt sind.

Schutzansprüche

1.  An einer Seitenwand eines Möbelkorpus fest-
legbare Führungsschiene (1) einer Möbelauszugs-
führung, mit mindestens einem Befestigungsflansch 
(2) zum Festlegen der Führungsschiene (1) an einer 
Seitenwand und mit einem zum Befestigungsflansch 
(2) beabstandeten Führungssteg (4) zur Längsfüh-
rung eines weiteren Schienenteiles (18) einer Möbe-
lauszugsführung, wobei der Abstand zwischen dem 
Befestigungsflansch (2) und dem Führungssteg (4) 
veränderbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Führungssteg (4) von mindestens einer Halterung (5) 
getragen ist, die relativ zum Befestigungsflansch (2) 
verschiebbar ist.

2.  Führungsschiene nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Befestigungsflansch (2) 
und ein damit verbundener Ausleger (6), der recht-
winklig zum Befestigungsflansch (2) verläuft, einstü-
ckig gefertigt sind und eine Länge aufweisen, die 
etwa der Länge eines Möbelauszugsteiles entspricht, 
wobei der Ausleger (6) in seinem hinteren und in sei-
nem vorderen Endbereich Halterungen (5) trägt, in 
die ein Führungssteg (4) eingesetzt ist.

3.  Führungsschiene nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Ausleger (6) mit sich lot-
recht zum Befestigungsflansch (2) erstreckenden 
Schlitzen (7, 8) versehen ist, durch die Zungen (9, 10) 
gebildet sind, welche in Durchbrechungen (11, 12) 
der Halterungen (5) hineinragen.

4.  Führungsschiene nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass der zwischen den beiden Zun-
gen (9, 10) liegende Schlitz (7) im Bereich seines 
Grundes eine Feder (13) abstützt, die andererseits 
an einem zwischen den Durchbrechungen (11, 12) ei-

Bezugszeichenliste

1 Führungsschiene
2 Befestigungsflansch
3 Durchgangsbohrungen
4 Führungssteg
5 Halterung
6 Ausleger
7 Einschnitt
8 Einschnitt
9 Zunge
10 Zunge

11 Durchbrechung
12 Durchbrechung
13 Feder
14 Steg
15 Hinterschneidung
16 Hinterschneidung
17 Schlitz
18 Laufschiene
19 Endkappe
19a Fanghaken
20 Verschlussstopfen
20a Zapfen
21 Rastaussparung
22 Rastvorsprung
23 Laufrollen
24 Distanzstab
25 Schubkasten
26 Anlaufschrägen
27 Anschlag Korpusseite
28 Anschlag Innenraum
29 Rastungen
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ner Halterung (5) liegenden Trennsteges (14) anliegt.

5.  Führungsschiene nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Zungen (9, 10) in ihren hinteren, dem Befesti-
gungsflansch (2) zugewandten Endbereichen mit 
Hinterschneidungen (15, 16) zur Verrastung der je-
weiligen Halterungen (5) an den Zungen (9, 10) aus-
gestattet sind.

6.  Führungsschiene nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Halterungen (5) mit Längsschlitzen (17) versehen 
sind, in welchen ein Führungssteg (4) vorzugsweise 
klemmend eingesetzt ist.

7.  Führungsschiene nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Führungsschiene (1) aus zwei voneinander ge-
trennten Abschnitten besteht, wobei jeder Abschnitt 
aus einem Befestigungsflansch (2), einem Ausleger 
(6) sowie einer Halterung (5) mit einem Führungssteg 
(4) besteht und die Halterung (5) auf dem Ausleger 
(6) in ihrem Abstand zum Befestigungsflansch (2) 
verschiebbar angeordnet ist.

8.  Führungsschiene nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass jeder Führungssteg (4) zur Ab-
stützung und gleitarmen Führung eines weiteren 
Schienenteiles (18) mit Laufrollen (23) ausgestattet 
ist.

9.  Führungsschiene nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Halterungen (5) jeweils entgegen der Wirkung ei-
ner Feder (13) stufenlos relativ zu den Befestigungs-
flanschen (2) verschiebbar sind.

10.  Führungsschiene nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Halterungen (5) in unterschiedlichen Raststufen 
in ihrem Abstand zum jeweiligen Befestigungsflansch 
(2) fixierbar sind.

11.  Führungsschiene nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Halterungen (5) mit in ihrem Abstand zum Befes-
tigungsflansch (2) gegeneinander versetzten Rast-
durchbrüchen (21) versehen sind, in welche an den 
Auslegern (6) angeformte oder anderweitig befestig-
te Rastvorsprünge einrastbar sind.

12.  Führungsschiene nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
miteinander zusammenwirkende Flächen der Halte-
rungen (5) und der Ausleger (6) mit sägezahnartigen 
Rastungen (29) versehen sind.

13.  Führungsschiene nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

an einem Führungssteg (4) ein Distanzstab (24) an-
geformt oder befestigt ist, der mit seinem freien Ende 
in eine Hülse (25) des gegenüberliegenden weiteren 
Abschnittes eines Führungssteges (4) eingreift.

14.  Führungsschiene nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Befestigungsflansche (2) mit ihren Auslegern (6) 
aus Metall und zumindest die Halterungen (5) aus ei-
nem Kunststoff hergestellt sind.

15.  Führungsschiene nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
auf dem Führungssteg (4) oder den Führungsstegen 
(4) eine Laufschiene (18) geführt ist, welche in ihrem 
hinteren Endbereich mit einer Endkappe (19) mit ei-
nem Fanghaken (19a) und in ihrem vorderen Endbe-
reich mit einem Stopfen (20) mit Zapfen (20a) ausge-
stattet ist.

16.  Führungsschiene nach Anspruch 15, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verschlussstopfen 
(20) relativ zur Laufschiene (18) höhenverstellbar ist.

17.  Schubkasten (25) mit Seitenzargen, Boden 
und Rückwand sowie mit erfindungsgemäßen Füh-
rungsschienen (1), dadurch gekennzeichnet, dass 
der Schubkasten (25) im hinteren Bereich mit Anlauf-
schrägen (26) ausgestattet ist.

18.  Schubkasten nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anlaufschrägen (26) aus der 
Seitenzarge (27) ausgestellt sind.

Es folgen 14 Blatt Zeichnungen
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