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© (57) Abstract: The invention relates to a corner connector (1) for a modular fürniture System having a main body (2) comprising a
cube (3) having six lateral faces on which a leg (4.1, 4.2, 4.3) is formed protruding on each of three first adjacent lateral faces (5),
which is suited for operatively connecting a rod-shaped connection element. According to the invention, the cube (3) has operati

o ve connection means (6) on three second adjacent lateral faces which are suited to attach removable legs (8) so that the corner
connector (1) is flexibly expandable.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



ero en IC Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderun-

3) gen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

Die Erfindung betrifft einen Eckverbinder (1) für ein modulares Möbelsystem, mit einem Crundkörper (2) bestehend aus einem
Würfel (3) mit sechs Seitenflächen, an dem an drei ersten benachbarten Seitenflächen (5) j e ein Bein (4. 1, 4.2, 4.3) vorstehend an
geformt ist, welches zum Wirkverbinden von einem stangenförmigen Verbindimgselement geeignet ist. Der Würfel (3) weist an
drei zweiten benachbarten Seitenflächen Wirkverbindiuigsmittel (6) auf, die zum Anbringen von abnehmbaren Beinen (8) geeig
net sind, derart, dass der Eckverbinder ( 1) flexibel ergänzbar ist.



ECKVERBINDER, INSBESONDERE ECKVERBINDER FÜR MODULARE MÖ-

BELSYSTEME

Die vorl iegende Erfindung betrifft einen Eckverbinder, z.B. für mod ulare Möbelsysteme oder

dergleichen, gemäss dem Oberbegriff des unabhängigen Patentanspruchs.

Aus dem Stand der Techn ik sind etl iche Eckverbinder und modu lare Möbelsysteme bekannt.

Insbesondere bei Eckverbindern aus Metal l gibt es eine grosse Vielfalt. Diese werden in der

Regel d urch spanabhebende Verfahren bearbeitet und d urch Schrau b- oder Klemmverbin

dungen befestigt. Eckverbinder aus thermoplastischen Materialien wie Kunststoffe und d er

gleichen, d ie durch Spritzgiessen hergestel lt werden sind wen ige bekannt, obschon d ie H er

stel lung insbesondere bei grossen Mengen wesentl ich kostengünstiger ausfällt.

US4354768 von Joseph I . Witek wurde 1982 publiziert und betrifft einen Eckverbinder aus

Kunststoff zum Verbinden von Rohren. Dieser Eckverbinder weist einen würfelförmigen

Crund körper m it einem daran angeformten Bein auf. Der Eckverbinder ist aus einem v er

gleichsweise weichen Material hergestellt, so dass weitere Beine zum Wirkverbinden von

weiteren Rohren d urch selbstschneidende Schrau ben abgeschrau bt werden können. Ein

Nachtei l besteht darin, dass der Eckverbinder aufgrund des weichen Materials nur wen ig

Festigkeit bietet. Ein weiterer Nachtei l besteht darin, dass d urch das Einschrau ben der

sel bstschneidenden Schrau ben d ie Gefahr besteht, dass der Eckverbinder gespalten wird.

WO08062 16 1 von der Fa. Tecna Display Ltd. wurde 2008 publiziert und zeigt einen w ürfel

förm igen Eckverbinder zum Aufbau von dreid imensionalen Stru kturen, wie sie z.B. im St and

bau Verwend ung finden. Der Eckverbinder besteht aus einem Würfel der m it an den Enden

von Stangen angebrachten sternförm igen Versch lusselementen bajonettartig wirkverbind bar

ist. Zum Verbinden werden d ie Versch lusselemente um einen Win kel verdreht in d ie Eckverb-



inder eingesteckt, um dann durch eine gegenläufige Bewegung arretiert zu werden. Der

Eckverbinder weist Hintergriffe auf, die nur schwierig herstellbar sind. Aus diesem Grund

muss der Eckverbinder mehrteilig hergestellt werden, da er ansonsten nicht entformt werden

kann.

US7014267 vom Erfinder Nir Nagar wurde 2006 publiziert und zeigt ein modulares Möbel-

system mit Stangen, welche über Eckverbinder zusammengesteckt werden können. Die Be

standteile des Möbelsystems können aus Kunststoff hergestellt werden. Ein Nachteil besteht

darin, dass das Möbelsystem zum Aufbau von komplexeren Strukturen unterschiedliche A r

ten von Eckverbindern erfordert. Dies verteuert die Herstellungskosten erheblich und ist d a

her insbesondere bei preisbewussten Ausführungsformen, z.B. aus Kunststoff nachteilig.

Informationen zu Produkten, welche als unter das vorgenannte Patent fallend deklariert

werden, sind www.2 kidsprod ucts.com/mod life.htm zu entnehmen.

EP0843103 von der Fa. Robert Bosch GmbH wurde 1998 publiziert und ist auf eine Prof i l

verbindung gerichtet, welche für Schutz- und Trenneinrichtungen sowie für Gestelle und

Regale geeignet ist. Die Vorrichtung weist Eckverbinder auf, die zum Wirkverbinden von

Profilschienen dienen. Die Eckverbinder weisen j e nach Verwendungszweck eine unterschied

liche Ausgestaltung auf. Ein Nachteil besteht darin, dass die Eckverbinder einen komplizier

ten und damit kosten intensiven Aufbau aufweisen.

US6332657B von Lukas Fischer Chamäleon Design wurde 1999 publiziert und zeigt einen

Eckverbinder für Möbel. Der Eckverbinder weist einen winkeligen zweibeinigen Grundkörper

auf, der an einer Seite durch Ansetzen zu einem Dreibein ergänzt werden kann.

GBl 33761 3 der Fa. Porta Showers Ltd. wurde 1973 publiziert und betrifft einen Eckverbin

der aus Kunststoff. Der Eckverbinder ist in mehreren Ausführungsformen mit einer unter-



schied lichen Anzah l von Befestigungsbeinen vorgesehen, damit er allen Bed ürfn issen g e

recht werden kann. Ein Nachtei l besteht darin, dass für jede Ausfü hrungsform eine separate

Spritzgiessform erforderlich ist.

US3666298 der Fa. Beautil ine Ltd. wurde 197 1 publiziert und betrifft einen Eckverbinder

zum Verbinden von röhrenförm igen Elementen. Aus der Beschreibung geht hervor, dass Teile

des Eckverbinder bevorzugt aus Kunststoff herzustel len seien. Ein Nachtei l besteht darin,

dass untersch ied liche Ausfü hrungsformen erforderlich sind um al le Bedürfn isse abzudecken.

Die folgenden Patentpubli kationen sind auf Eckverbinder zum Aufbau von dreid imensiona

len Stru kturen gerichtet (Pu bli kationsjahr in Klammern): WO0238904A (2002),

WO0066896A (2000), US5580 18 1A (1996), US4082470A (1977) US1400066A

(192 1) . Alle Eckverbinder weisen einen würfelähn lichen Eckverbinder auf, an dessen Au-

ssenflächen Stangen befestigt werden können. Die Eckverbinder weisen alle einen v er

gleichsweise kompl izierten Aufbau auf.

Eine Aufgabe der Erfind ung besteht darin, einen Eckverbinder zu zeigen, welcher d ie dem

Stand der Techn ik anhaftenden Nachteile vermeidet.

Diese Aufgabe wird durch den in den unabhängigen Patentansprüchen defin ierten Eckverb

inder gelöst.

In einer Ausfü hrungsform weist ein erfind ungsgemässer Eckverbinder einen drei bein igen

stabilen Crund körper auf, der j e nach Anwend ungszweck flexibel und mod ular durch Adap

ter erweitert werden kann. Der Crund körper besteht im Wesentlichen aus einem Würfel mit

sechs Seitenflächen an denen im Win kel von 90 ° zueinander an drei benachbarten ersten

Seitenflächen mindestens je ein Bein vorstehend angeformt ist. Durch d ie integrale A usge

staltung wird d ie Stabi lität und d ie Belastbarkeit erhöht. Je nach Anwendungsgebiet kann



das Prinzip auch auf andere Ausgestaltungen, respektive Win kel ausgeweitet werden. Die

fest angeformten Beine sind normalerweise so ausgestaltet, dass sie zum lösbaren oder u n

lösbaren Wirkverbinden von stangenförmigen Verbind ungselementen zum Aufbau von d re i

dimensionalen Stru kturen geeignet sind. Je nach Ausgestaltung können d ie Beine z.B. d urch

Ein- und/oder Aufstecken mit den stangeförmigen Verbind ungselementen wirkverbunden

werden. Andere Befestigungsarten sind mögl ich.

Die mod ularen Adapter fun ktion ieren vom Prinzip her als abnehm bare Beine, d ie zur f lex i

blen Ergänzung des Adapters d ienen, j e nachdem wo der Eckverbinder eingesetzt werden

soll. Im Untersch ied zum Stand der Techn ik ist dam it zum Aufbau von stabi len dreid imen

sionalen Stru kturen nur noch eine Grundform eines Eckverbinders erforderlich. Diese kann

sehr flexibel eingesetzt werden. Der Herstel lungs- und Logistikaufwand wird dam it sign if i

kant red uziert. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass z.B. Regale oder andere dreid imensio

nale Stru kturen, im Untersch ied zu den aus dem Stand der Techn ik bekannten Systemen,

flexi bel und einfach erweitert werden können, ohne dass sie vorher mühsam zerlegt und

umgebaut werden müssen. In gewissen Fällen können d ie Adapter bei Bedarf zum indest auf

einer Seite in d ie stangenförm ige Verbind ungselemente integriert sein. Allerd ings red uziert

dies d ie Flexi bil ität und erhöht den Aufwand bei der Herstell ung.

Zum Wirkverbinden der abnehm baren Beine (Adapter) weisen drei benach barte Seit enf lä

chen des Würfels erste Wirkverbind ungsm ittel auf, d ie zum Wirkverbinden von an den a b

nehmbaren Beinen ausgebi ldeten zweiten Wirkverbind ungsmitteln geeignet sind. Bei Bedarf

können auch andere Elemente, z.B. Füsse oder Rol len, usw. an den ersten Wirkverbind ungs

mitteln befestigt werden.

Bei den ersten und den zweiten Wirkverbind ungsmitteln handelt es sich, insbesondere bei

Eckverbindern aus Kunststoff, m it Vortei l um Schnel lversch lüsse, wie z.B. Schnappverbindun-



gen, welche einfach zusammengefügt und wieder gelöst werden können. Die Schnappver

bindungen können sel bstsperrend ausgebildet sein, derart, dass sie unter erhöhter Last nicht

ausrasten. Alternativ oder in Ergänzung können d ie ersten und d ie zweiten Wirkverbin-

dungsm ittel z.B. als Bajonettversch luss ausgestaltet sein, d ie durch Einstecken und gegensei

tiges Verdrehen, z.B. um 4 5 ° oder 90° , gegeneinander arretiert werden können. Eine w eit e

re Möglich keit besteht darin, d ie ersten und d ie zweiten Wirkverbind ungsmittel als Schrau b

verbindung auszugestalten.

Eine Ausfü hrungsform der Erfind ung betrifft einen Eckverbinder für ein mod ulares Möbelsy-

stem. Der Eckverbinder weist einen Crund körper bestehend aus einem Würfel mit sechs Se i

tenflächen auf, an dem an drei ersten benachbarten Seitenflächen j e ein Bein vorstehend

angeformt ist, welches zum Wirkverbinden von einem stangenförmigen Verbind ungselement

geeignet ist. Der Würfel des Crund körpers weist an drei zweiten benach barten Seitenflächen

Wirkverbind ungsm ittel auf, d ie zum A nbringen von abnehmbaren Beinen geeignet sind,

derart, dass der Eckverbinder flexi bel ergänzbar ist. Dam it können Eckverbinder mit nur drei

fest angeformten Beinen oder mit drei fest angeformten und einem bis drei mod ular ergänz

ten Beinen aufgebaut werden, so dass a l le Positionen z.B. in einem Regal abgedeckt werden

können. Der Würfel kann zumindest bereichsweise in eines der angeformten Beine integriert

sein, so dass er von aussen nicht ersichtlich ist. Bei den ersten und/oder den zweiten Wirk-

verbindungsm itteln kann es sich um Schnellversch lüsse handeln, d ie einfach wirkverbunden

werden können. In einer bevorzugten Ausfü hrungsform handelt es sich beim ersten W irkver

bindungsm ittel um eine Öffn ung und beim zweiten Wirkverbind ungsmittel um einen Fü h

rungszapfen. Dieser ist so ausgestaltet, dass er in der Öffn ung veran kert werden kann. Die

Wirkverbind ungsm ittel können als Schnappversch luss und/oder als Bajonettversch luss a us

gestaltet sein. Bei einer Ausfü hrungsform aus Kunststoff weist ein Bein einen im w esent li

chen quadratischen und d ie anderen beiden Beine einen H- oder einen U-förm igen Quer

schn itt auf, derart, dass der Crund körper einfach in eine Richtung entformbar ist. Andere



Querschn ittsformen sind bei Bedarf möglich. Die ersten Wirkverbind ungsmittel können zur

Aufnahme von Abdeckplatten d ienen, welche d iese optisch verdecken. Ein erfind ungsgemä-

sser Eckverbinder ist zum Aufbau von einem mod ularen Möbelsystem geeignet, in welchem

zum Wirkverbinden von stangenförm igen Verbindungselementen d ient. Der Eckverbinder

kann auch Bestandteil eines Bausatzes für ein mod u lares Möbelsystem sein. Je nach A n

wend ungsgebiet können d ie abnehm baren Beine fest mit den stangenförmigen Wirkverbin-

dungsm itteln wirkverbunden sein.

Anhand der nachfolgenden Figuren werden Ausfü hrungsbeispiele der Erfind ung näher e r

läutert. Es zeigen

Fig. 1 einen Eckverbinder in einer perspektivischen Darstell ung von schräg oben;

den Eckverbinder gemäss Figur 1 in einer perspektivischen Darstell ung von

schräg unten;

Fig. 3 den Eckverbinder gemäss Figur 1 in einer Seitenansicht;

Fig. 4 einen Querschn itt entlang der Schn ittlin ie A-A gemäss Figur 3;

Fig. 5 einen Querschn itt entlang der Schn ittlin ie B-B gemäss Figur 3;

Fig. 6 einen Querschn itt entlang der Schn ittlin ie C-C gemäss Figur 3;

Fig. 7 ein modu lares Möbelsystem;

Fig. 8 zwei Ausfü hrungsformen eines Adapters in einer perspektivischen Darstel lung

von schräg oben;



Fig. 9 die Adapter gemäss Figur 8 in einer Draufsicht;

Fig. 10 die Adapter gemäss Figur 9 in einer Schn ittdarstell ung entlang der Schn ittlin ie

D-D.

Figu r 1 zeigt eine erste Ausfü hrungsform eines erfindungsgemässen Eckverbinders 1 in einer

perspektivischen Darstell ung von schräg oben und vorne. Figur 2 zeigt den selben Eckverb

inder 1 von schräg hinten und unten. In Figur 3 ist der Eckverbinder 1 in einer Seitenansicht

dargestel lt. Die Figuren 4 , 5 und 6 zeigen Schn ittdarstel lungen entlang der Schn ittl in ien A-

A, B-B und C-C gemäss Figur 3 .

Der Eckverbinder 1 weist einen dreibein igen Crund körper 2 auf, der aus einem Würfel 3 und

drei daran angeformten Beinen 4 .1, 4.2, 4.3 besteht, d ie hier in einem Win kel von 90 ° z u

einander an drei ersten benach barten Seiten (n icht näher ersichtlich) des Würfels 3 ange

ordnet sind. Der Würfel 3 kann bei Bedarf auch komplett in d ie Beine 4 .1, 4.2, 4.3 integriert

sein, so dass er von aussen nicht ersichtl ich ist. Drei zweite Seitenflächen 5 weisen in der

gezeigten Ausfü hrungsform Öffn ungen 6 auf, d ie als erste Wirkverbind ungsm ittel zum W irk

verbinden von abnehmbaren Beinen 7 d ienen, mittels denen der Crund körper 2 flexibel

erweitert werden kann. Die abnehmbaren Beine 7 weisen stirnseitig angeordnete zweite

Wirkverbind ungsm ittel 8 auf, d ie zum Wirkverbinden der abnehmbaren Beine 7 mit den

Crund körper 2 d ienen, indem sie in Längsrichtung der Beine 7 in d ie Öffn ungen 6 einge

schnappt werden. Die Wirkverbind ungsmittel 6, 8 sind als Schnellversch lüsse ausgestaltet,

welche eine besonders einfache Montage und Demontage ermöglichen. Die zweiten W irk

verbindungsm ittel 8 bestehen in der gezeigten Ausfü hrungsform aus einem Fü hrungszapfen

9 und Schnappelementen 10, d ie in montiertem Zustand eine sichere Verbind ung zwischen

dem Crund körper 2 und dem entsprechenden abnehmbaren Bein 7 ermöglichen.



Je nach Anwend ungsgebiet können d ie ersten und d ie zweiten Wirkverbind ungsm ittel 6, 8

auch eine andere Ausgestaltung aufweisen. Z.B. besteht d ie Mögl ich keit sie als Bajonettver-

sch luss m it einem ersten weibl ichen und einem zweiten männ lichen Teil auszu bilden, d ie

ineinander gesteckt und d urch gegenseitiges Verdrehen, z.B. um 4 5 ° oder 90 ° , arretiert

werden können. Eine andere Möglich keit besteht darin, d ie ersten und d ie zweiten W irkver

bindungsm ittel 6, 8 als Schraubversch luss m it einer Öffn ung m it einem Innengewinde und

einem korrespond ierend ausgebi ldeten Zapfen m it einem Aussengewinde auszugestalten,

die d urch Verschrau ben miteinander wirkverbunden werden können. Eine weitere Mögl ic h

keit besteht darin, d ie Wirkverbind ungsmittel so auszugestalten, dass sie zum indest im Be

reich von zwei Seitenflächen 5 des Würfels 3 von der Seite her eingeschoben werden können.

Die ersten Wirkverbind ungsm ittel sind in d iesem Fal l als zur entsprechenden Seite her offene,

sch l itzförmige Öffn ung ausgestaltet. Die zweiten Wirkverbind ungsm ittel an den Beinen 7

können eine schwalbenschwanzförmige Ausgestaltung aufweisen, welche im eingehängten

Zustand d ie sch litzförm ige Öffn ung des ersten Wirkverbind ungsm ittels hintergreift.

Im vorl iegenden Fall weisen der Fü hrungszapfen 9 und d ie Öffn ung 6 einen quadratischen

Querschn itt auf und sind gegen über dem Würfel 3 in axialer Richtung um 4 5 ° gedreht.

Damit wird erreicht, dass d ie Lasten besser übertragen werden. In seitl ich am Fü hrungszap

fen 9 angeordneten Nischen 1 1 sind d ie Schnappelemente 10 angeordnet. Diese rasten

beim Montieren (schematisch d urch eine erste Lin ie 12 angedeutet) in den Öffn ungen 6 ein.

Die Schnappelemente 10 können j e nach Bedarf lösbar oder un lösbar ausgestaltet sein. Bei

Bedarf können d ie Wirkverbind ungsmittel 6, 8 d urch zusätzl iche Sicherungsm ittel, z.B.

Schrau ben oder d urch Klebstoff gesichert werden.

Nicht benötigte Öffn ungen 6 können d urch Deckel 13 versch lossen werden. Der gezeigte

Deckel 13 besteht aus einer Abdeckplatte 14 an welcher auf der Innenseite zweite W irkver

bindungsm ittel 8 angeformt sind, d ie zum Wirkverbinden m it den ersten Wirkverbind ungs-



mittein 6 des Crund körpers 2 geeignet sind. Die Montage ist schematisch durch eine zweite

Lin ie 15 angedeutet.

Wie in Figu r 4 zu erkennen ist, ist das in den Figuren 1 und 2 nach unten gerichtete Bein

4 .1 (-z-Richtung) röhrenförm ig hoh l und von unten her offen ausgestaltet, so dass es bei der

Herstel lung möglichst einfach entformt werden kann. Der Querschn itt (vgl. Figur 5 ) ist q ua

dratisch ausgestaltet und so d imension iert, dass das Bein 4 .1 satt in ein stangenförmiges

Verbind ungselement 17 (vgl. Figu r 7) eingeschoben und veran kert werden kann. Die beiden

anderen Beine 4.2, 4.3 sind in der gezeigten Ausfü hrungsform identisch ausgebi ldet und

weisen einen H-förm igen Querschn itt auf (vgl. Figu r 6), der ebenfalls einfach und in d ieselbe

Richtung wie das erste Bein 4 .1 entformt werden kann. Wie in Figur 4 zu erkennen ist,

münden d ie Öffn ungen 6 (erste Wirkverbind ungsmittel) von drei Seiten her ins Innere des

Crund körpers 2 . Das zweite und das dritte Bein 4.2, 4.3 sind an einer Seitenwand 5 bef e

stigt und im 90 ° Win kel zum ersten Bein 4 .1 angeordnet.

Figu r 7 zeigt ein Beispiel eines mod ularen Möbelsystems 16 welches erfind ungsgemässe

Eckverbindern 1 und stangenförmige Verbind ungselemente 17 umfasst. Bei Bedarf ist einen

Kombination m it anderen Eck- resp. Wirkverbind ungsm itteln möglich. Für d ie allgemeine

Beschreibung des Aufbaus und der Fun ktion der Eckverbinder 1 wird auf d ie vorangehenden

Figuren verwiesen. Bei der gezeigten Ausfü hrungsform handelt es sich um einen Tei l eines

Regals. In d ie durch d ie Eckverbinder 1 und d ie stangenförmigen Verbind ungselemente 17

gebi ldeten Quadrate können Regalbretter 18 eingesetzt werden. Durch d ie erfind ungsgemä-

ssen Eckverbinder 1 ist das Regal 16 einfach und flexi bel in alle Raumrichtungen erweiter

bar.

In den Figu ren 8 bis 10 a), b) sind zwei Ausfü hrungsformen von Adaptern 7 nebeneinander

dargestel lt. Bei den Adaptern 7 handelt sich um abnehm bare Beine, welche zur flexiblen



Ergänzung eines Crund körpers 2 eines Eckverbinders 1 gemäss den Figuren 1 bis 6 geeignet

sind. Die Adapter 7 weisen einen schaftförm igen Hintertei l 19 der an einem Ende offen ist

und am anderen Ende in eine Endplatte 20 mündet an welcher zweite Wirkverbind ungsmit-

tel 8 angeordnet sind. Die beiden Ausfü hrungsformen unterscheiden sich im Wesentlichen

durch d ie Ausgestaltung der zweiten Wirkverbind ungsmittel 8 . Beide zweiten Wirkverbin-

dungsm ittel 8 weisen einen (mehrteil igen) Fü hrungszapfen 9 und mehrere Schnappzungen

10 auf, d ie so ausgestaltet sind, dass sie in axialer Richtung (z-Richtung) entformbar sind.

Die Ausgestaltung und Anordn ung ist aus den Figuren 8 bis 10 ersichtlich. In der Regel

werden d ie Adapter 7 durch Spritzgiessen aus Kunststoff hergestel lt.



LISTE DER BEZUCSZEICHEN

1 Eckverbinder

2 Crund körper

3 Würfel

4 Erste Beine (4.1 , 4.2, 4.3)

5 Zweite Seitenflächen

6 Öffn ung (erstes Wirkverbind ungsmittel)

7 Abnehmbare zweite Beine / Adapter

8 Zweite Wirkverbind ungsmittel

9 Fü hru ngszapfen (zweites Wirkverbind ungsm ittel)

10 Schnappelement, Schnappzungen (zweites Wirkverbind ungsmittel)

11 N ische

12 Erste Lin ie

13 Deckel

14 Abdeckplatte

15 Zweite Lin ie

16 Mod u lares Möbelsystem

7 Stangenförmiges Verbi ndu ngselemente

18 Regal brett

19 schaftförm iger Hinterteil

20 Endplatte



PATENTANSPRÜCH E

1. Eckverbinder (1) für ein mod ulares Möbelsystem, mit einem Crund körper (2) best e

hend aus einem Würfel (3) mit sechs Seitenflächen, an dem an drei ersten benach ba r

ten Seitenflächen (5) j e ein Bein (4. 1, 4.2, 4.3) vorstehend angeformt ist, welches zum

Wirkverbinden von einem stangenförm igen Verbind ungselement geeignet ist, dadurch

gekennzeichnet, dass der Würfel (3) des Crund körpers (2) an drei zweiten benachbar

ten Seitenflächen Wirkverbindungsm ittel (6) aufweist, d ie zum A nbringen von a b

nehmbaren Beinen (8) geeignet sind, derart, dass der Eckverbinder (1) flexi bel e r

gänzbar ist.

2 . Eckverbinder (1) gemäss Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Würfel

(3) zumindest bereichsweise in eines der angeformten Beine (4. 1, 4.2, 4.3) integriert

ist.

3 . Eckverbinder (1) gemäss einem der vorangehenden Patentansprüche, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass es sich bei den ersten und den zweiten Wirkverbindungsm itteln (6,

8 ) um einen Schnel lversch luss handelt.

4 . Eckverbinder (1) gemäss einem der vorangehenden Patentansprüche, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass es sich beim ersten Wirkverbind ungsmittel um eine Öffnung (6)

und beim zweiten Wirkverbindungsm ittel um einen Fü hrungszapfen (8) handelt, der

so ausgestaltet ist, dass er in der Öffn ung (6) veran kert werden kann.



5 . Eckverbinder (1) gemäss einem der vorangehenden Patentansprüche, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass d ie Wirkverbind ungsmittel (6, 8) als Schnappversch luss und/oder

als Bajonettversch luss ausgestaltet sind.

6 . Eckverbinder (1) gemäss einem der vorangehenden Patentansprüche, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass ein Bein (4. 1) einen quadratischen und d ie anderen beiden Beine

(4.2, 4.3) einen H- oder einen U-förmigen Querschn itt aufweisen, derart, dass der

Crund körper (2) einfach in eine Richtung (z) entformbar ist.

7 . Eckverbinder (1) gemäss einem der vorangehenden Patentansprüche, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass d ie ersten Wirkverbind ungsm ittel (6, 8) zur Aufnahme von Ab-

deckplatten (13) geeignet sind.

8 . Mod u lares Möbelsystem umfassend Eckverbinder (1) gemäss einem der vorangehen

den Patentansprüche, welche durch stangenförm ige Verbind ungselemente w irkver

bunden sind.

9 . Bausatz für ein mod u lares Möbelsystem umfassend Eckverbinder (1) gemäss einem

der vorangehenden Patentansprüche, welche durch stangenförmige Verbindungsele

mente wirkverbind bar sind.
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