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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Anheben eines Frontabschnitts eines Möbelausschubs, Schublade und Möbel

(57) Hauptanspruch: Vorrichtung (3) zum Anheben eines
Frontabschnitts (6) eines Möbelausschubs (2) aus einer ab-
gesenkten Position des Frontabschnitts (6) am Möbelaus-
schub (2), der über Führungsmittel (5) relativ zu einem Mö-
belkorpus eines Möbels (1) verschieblich gelagert ist, wobei
das Möbel (1) auf einer Bodenfläche aufstellbar ist und wo-
bei der Frontabschnitt (6) benachbart über der Bodenfläche
vorhanden ist, dadurch gekennzeichnet, dass Beschlagmit-
tel mit einer Schwenkanordnung für die heb- und senkbare
Anbindung des Frontabschnitts (6) am Möbelausschub (2)
und mit einem der Schwenkanordnung zugeordneten Feder-
element (12) ausgebildet sind, wobei das Federelement (12)
zur Überwindung von Gewichtskräften derart ausgebildet ist,
dass der Frontabschnitt (6) an wenigstens einem Schwenk-
hebel geführt in eine gehobene Position bewegbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht von einer Vorrichtung
zum Anheben eines Frontabschnitts eines Möbelaus-
schubs aus, gemäß den Merkmalen des Oberbegrif-
fes des Anspruchs 1.

[0002] Aus dem Bereich des Möbelbaus ist es be-
kannt, an einem Möbelausschub, zum Beispiel ei-
ner gegenüber einem Möbelkorpus verschiebbar ge-
lagerten Schublade, eine Blende anzubringen, so
dass bei einem dazugehörigen Möbel, das auf einer
Bodenfläche aufgestellt ist, die Blende oberhalb der
Bodenfläche vorhanden ist. Im eingeschobenen Zu-
stand des Möbelausschubs am Boden liegt die Blen-
de unterseitig auf dem Boden auf bzw. stützt sich
daran ab oder weist einen vergleichsweise geringen
Spalt zur Bodenfläche auf.

[0003] Beim Herausziehen einer solchen Schubla-
de ist es jedoch unerwünscht, dass die in Bodennä-
he angeordnete Blende den Boden berührt und am
Boden entlang schleift. Daher ist es bekannt, eine
Sockelblende an einem Möbelausschub derart be-
wegbar anzubringen, dass die Sockelblende zu Be-
ginn eines Öffnens eines Möbelausschubs angeho-
ben wird. Entsprechende Vorrichtungen sorgen beim
Einschieben bzw. Schließen des Möbelauszugs da-
für, kurz vor oder mit dem Erreichen der Schließposi-
tion die Frontblende abzusenken.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, eine Vorrichtung zum Anheben eines
Fronabschnitts eines Möbelausschubs bereitzustel-
len, die hinsichtlich der Einfachheit des Aufbaus und
ihres Platzbedarfs verbessert ist.

[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0006] Merkmale bevorzugter und vorteilhafter Aus-
führungen der Erfindung sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.

[0007] Die Erfindung geht von einer Vorrichtung
zum Anheben eines Frontabschnitts eines Möbelaus-
schubs aus einer abgesenkten Position des Frontab-
schnitts am Möbelausschub aus, wobei der Möbel-
ausschub über Führungsmittel relativ zu einem Mö-
belkorpus eines Möbels verschieblich gelagert ist.
Dabei ist das Möbel auf einer Bodenfläche aufstellbar
und der Frontabschnitt benachbart über der Boden-
fläche vorhanden.

[0008] Der Kern der Erfindung besteht darin, das
Beschlagmittel mit einer Schwenkanordnung für die
heb- und senkbare Anbindung des Frontabschnitts
am Möbelausschub und mit einem der Schwen-
kanordnung zugeordneten Federelement ausgebil-
det sind, wobei das Federelement zur Überwindung

von Gewichtskräften derart ausgebildet ist, dass der
Frontabschnitt an wenigstens einem Schwenkhebel
geführt in eine gehobene Position bewegbar ist. Die
erfindungsgemäße Vorrichtung lässt sich vorteilhaft
mit wenigen Bauteilen einfach aufbauen. Dabei ist ei-
ne robuste und platzsparende Bauweise erreichbar.

[0009] Vorzugsweise umfasst die Vorrichtung ins-
besondere mehrere zueinander bewegliche Verbin-
dungselemente, welche zumindest einen Hebel auf-
weisen, der über ein Gelenk mit dem Möbelausschub
verbunden ist. Dadurch kann ein vergleichweise ein-
facher und funktionstüchtiger Aufbau erreicht wer-
den.

[0010] Das Federelement ist vorteilhaft zwischen
zwei zueinander beweglich gelagerten Verbindungs-
elementen eingespannt. Das Federelement ist da-
durch ein vollständig in der Vorrichtung integrierter
Bestandteil, so dass keine zusätzliche Befestigungs-
stelle z. B. am Möbelausschub zum Anbringen und
gegebenenfalls Einspannen des Federelements er-
forderlich ist.

[0011] Die Verbindungselemente weisen vorteilhaf-
terweise wenigstens zwei Hebel auf, die jeweils den
Frontabschnitt über zwei Gelenke mit dem Möbelaus-
schub verbinden. Dies ermöglicht bei einer stabilen
Anbindung eine sichere Kinematik bzw. vertikale Be-
wegung des Frontabschnitts.

[0012] Vorzugsweise umfasst die Vorrichtung eine
Steuereinrichtung, die zum Absenken des Frontab-
schnitts ausgebildet ist, wenn der Möbelausschub
aus einer geöffneten Position in eine Schließposition
bewegt wird. Damit lässt sich sicherstellen, dass im
Schließzustand des Möbelausschubs der zuvor an-
gehobene Frontabschnitt wieder wie gewünscht ab-
gesenkt ist.

[0013] Insbesondere ist es bevorzugt, dass die Steu-
ereinrichtung ein Anschlagelement umfasst, wobei
das Anschlagelement zur Anbringung an einer vor-
gegebenen Position am Möbelkorpus vorgesehen ist.
Auf diese Weise kann eine Steuerkontur z. B. an ei-
nem Hebel beim Schließen niedergedrückt werden,
um den Frontabschnitt abzusenken.

[0014] Die Erfindung betrifft außerdem eine Schub-
lade mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, ge-
mäß einer der oben aufgezeigten Ausführungen. Vor-
teilhafterweise ist dadurch eine vergleichsweise ein-
fache Montage der Vorrichtung möglich.

[0015] Des Weiteren erstreckt sich die Erfindung
auf ein Möbel mit einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung nach einer der vorgenannten Varianten. So-
mit kann eine geschlossene Optik des Möbels von
einer Vorderseite erreicht werden. Außerdem wird
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mit dem absenkbaren Frontabschnitt ein Ansammeln
von Schmutz unterhalb der Schublade verhindert.

[0016] Nachfolgend sind weitere Merkmale und Vor-
teile der Erfindung anhand mehrerer in den Figu-
ren schematisch dargestellten erfindungsgemäßen
Ausführungsbeispielen näher erläutert. Im Einzelnen
zeigt:

[0017] Fig. 1 eine seitliche Schnittansicht eines Aus-
schnitts eines erfindungsgemäßen Möbels mit einem
Möbelausschub in Schließposition,

[0018] Fig. 2 die Anordnung gemäß Fig. 1 mit dem
etwas geöffneten Möbelausschub,

[0019] Fig. 3 eine seitliche Schnittansicht eines Aus-
schnitts eines weiteren erfindungsgemäßen Möbels
mit einem Möbelausschub in Schließposition,

[0020] Fig. 4 die Anordnung gemäß Fig. 3 mit dem
etwas geöffneten Möbelausschub.

[0021] In den Figuren sind für sich entsprechende
Elemente der unterschiedlichen Ausführungsbeispie-
le teils die gleichen Bezugszeichen verwendet.

[0022] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
3 gezeigt. Die Vorrichtung 3 ist an einer Frontwand
4 an einer Schublade 2 eines Möbels 1 angebracht.
Die Schublade 2 ist mit einer Führungseinrichtung 5,
die auf einer Fußleiste 8 des Möbels 1 montiert sein
kann, in Bodennähe verschiebbar gelagert. Das Mö-
bel 1 ist z. B. mit einer Unterkante 7a einer Seiten-
wand 7 und z. B. mit der Fußleiste 8 auf einen ebe-
nen Boden 9 aufgestellt. Die Fußleiste 8 und die Füh-
rungseinrichtung 5 weisen eine vergleichsweise ge-
ringe Höhe auf, wodurch ein Bodenelement 15 der
Schublade 2 in Bodennähe angeordnet ist.

[0023] In Fig. 1 ist die Schublade 2 in einer geschlos-
senen Stellung im Möbel 1 gezeigt. Dabei bildet ei-
ne obere Frontblende 14 der Schublade 2 einen Teil
einer Möbelfront des Möbels 1. Eine vorderseitige
Oberfläche 14a der oberen Frontblende 14 kann in ei-
ner Ebene liegen, durch die das Möbel 1 in geschlos-
senem Zustand zum Großteil vorderseitig begrenzt
ist. Um ein Anstoßen mit Füßen oder Schuhen am
Möbel 1 zu verringern oder ganz zu vermeiden, ist die
Möbelfront des Möbels 1 in Bodennähe vorzugswei-
se gegenüber höheren Bereichen wie z. B. der Front-
blende 14 zurückversetzt, d. h. näher zu einer Rück-
seite (nicht gezeigt) des Möbels 1 angeordnet. Der
Verlauf der Möbelfront des Möbels 1 zeichnet sich z.
B. an zwei vorderseitigen Stirnflächen 7b und 7c der
Seitenwand 7 ab. Die Schublade 2 ist an einen sol-
chen Verlauf der Möbelfront mit der Frontwand 4 und
der Frontblende 14 und mit zwei Bodenelementen 15
und 16 angepasst.

[0024] Mit der Vorrichtung 3 ist eine Sockelblende
6 an der Frontwand 4 angebracht. Die Vorrichtung
3 umfasst eine Befestigungskonsole 10, einen Trä-
ger 11, eine Feder 12 sowie einen Niederhalter 13.
Die Befestigungskonsole 10 ist zur Anbringung des
Trägers 11 an der Schublade 2, insbesondere an der
unteren Frontwand 4 vorgesehen. Dabei kann z. B.
die Befestigungskonsole 10 zentral zwischen Seiten-
wänden 7 des Möbels 1 vorgesehen sein. Des Weite-
ren kann die Vorrichtung 3 zwei Befestigungskonso-
len umfassen, die zur seitlichen gegenüberliegenden
Anbringung an der unteren Frontwand 4 vorgesehen
sind.

[0025] Der Träger 11 ist an der Befestigungskonsole
10 über ein Drehgelenk 17 angebracht, mit dem der
Träger 11 um eine horizontale Drehachse schwenk-
bar gelagert ist. Der Träger 11 ist zur Anbringung der
Sockelblende 6 vorgesehen und kann für ein z. B. An-
schrauben der Sockelblende 6 ausgebildet sein, bei-
spielsweise indem der Träger z. B. Anschraubösen
(nicht gezeigt) oder z. B. Steckdübel (nicht gezeigt)
aufweist.

[0026] Das Drehgelenk 17 ist in einem insbesonde-
re starren Lagerkörper 18 angebracht, der durch zwei
parallele Stäbe 19a und 19b mit einer ebenen Befes-
tigungsplatte 20 verbunden ist. Die Befestigungsplat-
te 20 kann z. B. mit Schrauben 21 an der unteren
Frontwand 4 befestigt sein.

[0027] Ein horizontaler Abstand des Lagerkörpers
18 zur Befestigungsplatte 20 kann einstellbar sein.
Beispielsweise können die Stäbe 19a und 19b tele-
skopisch verstellbar sein.

[0028] Außerdem können verschiedene Befesti-
gungspositionen für z. B. den Lagerkörper 18 an
den Stäben 19a, 19b ausgebildet sein. Vorzugsweise
ist die Befestigungskonsole 10 zur Übertragung ver-
gleichsweise großer Kräfte – z. B. in der Größenord-
nung des Gewichts der Schublade 2 mit einer vorge-
gebenen Beladung – auf. den Träger 11 ausgelegt,
um wenigstens bei geschlossener Schublade 2 einen
Teil des Gewichts des Möbels 1 auf den Boden über-
tragen zu können.

[0029] Am Träger 11 ist eine Verankerung 22a und
am Lagerkörper 18 eine Verankerung 22b ausge-
bildet, wobei beide Verankerungen exzentrisch zur
Drehachse des Drehgelenks 17 angeordnet sind. Die
Verankerungen 22a und 22b sind zur Anbringung der
daran mit ihren Enden eingehängten Feder 12 vorge-
sehen. In einer geschlossenen Stellung der Schubla-
de 2, wie in Fig. 1 gezeigt, befinden sich die Veranke-
rungen 22a und 22b in einer solchen Lage zueinan-
der, dass die Feder 12 gespannt ist und eine Zugkraft
zwischen den Verankerungen 22a und 22b ausübt.
Die Verankerungen 22a und 22b sind bei geschlos-
sener Schublade 2 durch den Niederhalter 13 in ei-
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ner Lage gehalten, die die Feder 12 spannt. Dabei
liegt der Niederhalter 13 auf einem plattenförmigen
Abschnitt 23 des Trägers 11 auf. Vorzugsweise ist ei-
ne Oberseite des plattenförmigen Abschnitts 23 nach
Innen abschüssig geneigt, wenn eine Anbringfläche
11a des Trägers 11 zum Boden 9 senkrecht steht.
Durch eine solche Neigung können der Träger 11 und
die Sockelblende 6 vorteilhaft zwischen dem Nieder-
halter 13 und dem Boden verkeilt sein. Dadurch lässt
sich vorteilhaft ein dichtes Anliegen der Sockelblen-
de 6 am Boden 9 erreichen, um z. B. ein Eindringen
von Schmutz und Feuchtigkeit unter das Möbel 1 zu
verhindern.

[0030] Der Niederhalter 13 umfasst ein Rad 24, das
mit z. B. einer Schraube 25 an der Seitenwand 7 dreh-
bar angebracht ist. Vorzugsweise ist der Niederhalter
13 an der Seitenwand 7 derart angebracht, dass eine
Unterseite 6a der Sockelblende 6 am Boden 9 insbe-
sondere stützend anliegt. Bei geeigneter Anbringung
der Befestigungskonsole 10 an der Schublade 2 kön-
nen die Sockelblende 6 und der Träger 11 dabei in
eine vertikale Position geschwenkt sein. Vorzugswei-
se sind die Anbringpositionen des Niederhalters 13
und der Befestigungskonsole 10 derart auf den Trä-
ger 11 und die daran angebrachte Sockelblende 6,
insbesondere auf deren gemeinsame Höhe in verti-
kaler Stellung, abgestimmt, dass bei geschlossener
Schublade 2 die Unterkante 7a der Seitenwand 7 und
die Fußleiste 8 nicht vom Boden abgehoben sind.

[0031] Die Funktionsweise der erfindungsgemäßen
Vorrichtung 1 ist an der Fig. 2 erkennbar, welche die
Schublade 2 in einer ausgefahrenen Stellung am Mö-
bel 1 zeigt, entsprechend einem Abstand einer Rück-
seite 14b der Frontblende 14 zur Stirnseite 7b der
Seitenwand 7. Der Träger 11 und die Sockelblende
6 befinden sich nicht mehr senkrecht unter dem Nie-
derhalter 13. Der Träger 11 ist durch die Zugkraft der
Feder 12 angehoben und drückt mit dem plattenför-
migen Abschnitt 23 gegen das Rad 24 des Nieder-
halters 13. Dabei ist die Sockelblende 6 vom Boden
9 abgehoben, wodurch Reibung und Schleifgeräu-
sche zwischen der Sockelblende 6 und dem Boden
9 bei Bewegungen der geöffneten Schublade 2 aus-
geschlossen sind.

[0032] Wenn die Schublade 2 entgegen der Schließ-
richtung S weiter herausgezogen wird, kann die So-
ckelblende 6 durch ein Zusammenziehen der Fe-
der 12 weiter nach oben schwenken. Ein maximaler
Schwenkwinkel zum Anheben des Trägers 11 kann z.
B. durch die Feder 12 vorgegeben sein, die sich z. B.
durch Erreichen einer Minimallänge nicht mehr wei-
ter zusammenziehen kann. Außerdem kann ein An-
schlagelement z. B. an der Verankerung 22b für z. B.
den Träger 11 ausgebildet sein. Durch eine entspre-
chende Auslegung z. B. der Feder 12 oder z. B. der
Verankerung 22b kann ein Hochschwenken des Trä-
gers 11 derart begrenzt sein, dass die Sockelblende

6 in ausgefahrenen Stellungen der Schublade 2 ohne
jeglichen Bodenkontakt möglichst tief abgesenkt ist.
Dadurch lässt sich vorteilhaft vermeiden, das Gegen-
stände durch einen Spalt zwischen dem Boden 9 und
z. B. der Sockelblende 6 unter das Möbel 1 gelangen
können, wenn die Schublade 2 geöffnet ist.

[0033] In den Fig. 3 und Fig. 4 ist eine zweite Aus-
führung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 3 ge-
zeigt, die an einer Schublade 2 eines Möbels 1 an-
gebracht ist. Die Schublade 2 ist auf einer Führungs-
einrichtung 5 ein- und ausfahrbar gelagert. Die Füh-
rungseinrichtung 5 ist auf einer Fußleiste 8 befestigt.

[0034] Die Vorrichtung umfasst eine Befestigungs-
konsole 10, einen Träger 11, eine Feder 12 und einen
Niederhalter 13. Eine Befestigungsplatte 20 der Be-
festigungskonsole 10 ist an einer unteren Frontwand
4 der Schublade 2 befestigt. Die Befestigungskonso-
le 10 weist einen Lagerkörper 18 auf, an dem zwei
Drehgelenke 17 ausgebildet sind. An jedem Drehge-
lenk 17 des Lagerkörpers 18 ist jeweils ein Hebel 26
schwenkbar angebracht. Jeder der Hebel 26 ist mit
einem weiteren Drehgelenk 17 schwenkbar mit dem
Träger 11 verbunden. Am Träger 11 ist eine Sockel-
blende 6 befestigt.

[0035] An einer Seitenwand 7 des Möbels 1 ist der
Niederhalter 13 angebracht. Der Niederhalter 13 um-
fasst ein Rad 24, das mit einer Schraube 25 drehbar
an der Seitenwand 7 angebracht ist. Der Niederhalter
13 ist an der Seitenwand 7 derart angeordnet, dass
das Rad 24 des Niederhalters 13 mit einem platten-
förmigen Abschnitt 23 des Trägers 11 zusammenwir-
ken kann, wenn sich die Schublade 2 in bzw. nahe ei-
ner Schließstellung befindet, die in Fig. 3 gezeigt ist.

[0036] Am Lagerkörper 18 ist eine erste Veranke-
rung 22b für die Feder 12 angebracht. Eine zweite
Verankerung 22a für die Feder 12 ist an einem der
Hebel 26 ausgebildet. Die Verankerungen 22a und
22b sind am Lagerkörper 18 und an einem der He-
bel 26 derart angeordnet, dass die Feder 12 unter
Zugspannung steht, wenn sich die Schublade 2 in
einer Schließstellung befindet. Dabei ist der Träger
11 durch den Niederhalter 13 derart nach unten ge-
drückt, dass eine Unterseite 6a der Sockelblende 6
gegen einen Boden 9 gedrückt wird, auf dem das Mö-
bel 1 aufgestellt ist.

[0037] Der Lagerkörper 18, der Träger 11 und die
beiden Hebel 26 bilden zusammen mit den Dreh-
gelenken 17 ein geschlossenes Viergelenkgetriebe.
Dadurch ist die am Träger 11 angebrachte Sockel-
blende 6 vergleichsweise stabiler mit der Schubla-
de 2 verbunden. Dabei lassen sich durch die Lage
der Drehgelenke 17 zueinander verschiedene Bewe-
gungsmuster realisieren, mit denen sich eine Vorrich-
tung 3 in dieser Ausführung vorteilhaft genauer an
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räumliche Gegebenheiten an einer unteren Frontsei-
te der Schublade 2 anpassen lässt.

Bezugszeichenliste

1 Möbel
2 Schublade
3 Vorrichtung
4 Frontwand
5 Führungseinrichtung
6 Sockelblende
6a Unterseite
7 Seitenwand
7a Unterkante
7b Stirnseite
7c Stirnseite
8 Fußleiste
9 Boden
10 Befestigungskonsole
11 Träger
11a Anbringfläche
12 Feder
13 Niederhalter
14 Frontblende
14a Oberfläche
14b Rückseite
15 Bodenelement
16 Bodenelement
17 Drehgelenk
18 Lagerkörper
19a Stab
19b Stab
20 Befestigungsplatte
21 Schraube
22a Verankerung
22b Verankerung
23 Abschnitt
24 Rad
25 Schraube
26 Hebel

Schutzansprüche

1.    Vorrichtung (3) zum Anheben eines Frontab-
schnitts (6) eines Möbelausschubs (2) aus einer ab-
gesenkten Position des Frontabschnitts (6) am Mö-
belausschub (2), der über Führungsmittel (5) relativ
zu einem Möbelkorpus eines Möbels (1) verschieb-
lich gelagert ist, wobei das Möbel (1) auf einer Bo-
denfläche aufstellbar ist und wobei der Frontabschnitt
(6) benachbart über der Bodenfläche vorhanden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass Beschlagmittel mit
einer Schwenkanordnung für die heb- und senkba-
re Anbindung des Frontabschnitts (6) am Möbelaus-
schub (2) und mit einem der Schwenkanordnung zu-
geordneten Federelement (12) ausgebildet sind, wo-
bei das Federelement (12) zur Überwindung von Ge-
wichtskräften derart ausgebildet ist, dass der Front-
abschnitt (6) an wenigstens einem Schwenkhebel ge-
führt in eine gehobene Position bewegbar ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere zueinander bewegliche Ver-
bindungselemente vorhanden sind, welche zumin-
dest einen Hebel (26) aufweisen, der über ein Gelenk
mit dem Möbelausschub (2) verbunden ist.

3.  Vorrichtung nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Feder-
element (12) zwischen zwei zueinander beweglich
gelagerten Verbindungselementen eingespannt ist.

4.  Vorrichtung nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungselemente wenigstens zwei Hebel (26) aufwei-
sen, die jeweils den Frontabschnitt über zwei Gelen-
ke (17) mit dem Möbelausschub (2) verbinden.

5.  Vorrichtung nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung eine Steuereinrichtung umfasst, die zum Ab-
senken des Frontabschnitts (6) ausgebildet ist, wenn
der Möbelausschub (2) aus einer geöffneten Position
in eine Schließposition bewegt wird.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuereinrichtung ein Anschla-
gelement (13) umfasst, wobei das Anschlagelement
(13) zur Anbringung an einer vorgegebenen Position
am Möbelkorpus vorgesehen ist.

7.  Schublade (2) mit einer Vorrichtung (3) nach ei-
nem der vorgenannten Ansprüche.

8.  Möbel (1) mit einer Vorrichtung (3) nach einem
der Ansprüche 1 bis 6.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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