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(54) Küchenhängesystem

(57) Die Erfindung betrifft ein Küchenhängesystem
(4) mit wenigstens einer an einer Wand (5) angeordne-
ten Schiene (6) und wenigstens einem an dieser befe-
stigten oder dieser Schiene (6) zugeordneten Hänge-
modul (7), wobei die Schiene (6) wenigstens einen Füh-
rungskanal (11, 12) aufweist, dem entweder ein flächen-

haftes Leuchtmodul (9) zur Beleuchtung eines vor der
Wand (5) liegenden Raumes zugeordnet ist und/oder in
dem ein Haltemodul (10) zur Aufnahme von Küchenge-
räten und Lebensmitteln verschiebbar angeordnet ist,
wobei das Haltemodul (10) wenigstens bei alleiniger An-
ordnung an der Schiene (6) an dieser momentfrei befe-
stigt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Küchenhängesystem
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Aus der WO 00/62646 sind Beleuchtungsflä-
chen für modular aufgebaute Küchen bekannt, die zur
senkrechten Anordnung zwischen Unterschränken und
Oberschränken vorgesehen sind. Die einzelnen Be-
leuchtungsflächen sind über an den Rahmen der Be-
leuchtungsflächen angeordnete "männliche" und "weib-
liche" Steckkontakte elektrisch verbindbar und sollen
den Wandbereich zwischen Unterschrank und Ober-
schrank vollständig abdecken und eine "leuchtende"
Wand bilden. Die vorgeschlagene Lösung erfordert zu
ihrer Realisierung insbesondere bei großen Küchen ei-
nen erheblichen finanziellen Aufwand, da große Wand-
flächen mit Beleuchtungsflächen abgedeckt werden
müssen. Weiterhin wird durch eine solche bandartige
Anordnung der Beleuchtungsflächen die Wand zwi-
schen Unterschrank und Oberschrank vollständig ver-
baut und ihrer Nutzung für weitere Funktionen entzo-
gen. Auch hinsichtlich der Reinhaltung der Küche erge-
ben sich Probleme, da die Beleuchtungsflächen zur Rei-
nigung der Wand von dieser demontiert werden müs-
sen.
[0003] Weiterhin sind Ablagen bekannt, die in eine
Nut einer an einer Wand angeordneten Schiene einge-
hängt sind. Diese greifen mit einem stegartigen Fortsatz
in die im Querschnitt bogenförmig aufwärts verlaufende
Nut und stützen sich an den Nutwänden ab. Nachteilig
an derartigen Ablagen ist, dass diese sich insbesondere
im beladenen Zustand nur mühsam in der Schiene nach
rechts und links verschieben lassen, da die Ablage beim
Verschieben von Hand in eine Position gehoben bzw.
gekippt und in dieser gehalten werden muss, in welcher
der Fortsatz nicht gegen die Nutwände drückt, um eine
das Verschieben bremsende, starke Reibung zwischen
dem Fortsatz und den Nutwänden zu verhindern.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Küchenhängesystem zu entwickeln, das den Einsatz
von Hängemodulen komfortabler macht, die variable
Anordnung unterschiedlicher Hängemodule erlaubt, fle-
xibel in der Küche einsetzbar ist, eine vielfältige Nutzung
der Wand zulässt und modernen Ansprüchen an die Ge-
staltung und die Hygiene genügt.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Durch die in den
Unteransprüchen genannten Merkmale sind vorteilhaf-
te Ausführungen und Weiterbildungen möglich.
[0006] Das erfindungsgemäße Küchenhängesystem
besteht aus einer an einer Wand angeordneten Schiene
mit wenigstens einem Führungskanal und einem an die-
ser befestigten oder dieser zugeordneten Hängemodul,
wobei entweder ein flächenhaftes Leuchtmodul und/
oder ein Haltemodul zum Einsatz kommt, das wenig-
stens bei alleiniger Anordnung an der Schiene an dieser
momentfrei befestigt oder dieser zugeordnet ist. Hier-
durch ist es möglich, unterschiedliche Hängemodule

einzeln oder gemeinsam an der Hängeschiene zu be-
treiben, so dass der Installationsaufwand minimal und
die Variabilität hoch ist. Eine momentfreie Anordnung
des Haltemoduls erlaubt, dieses mit einem minimalen
Kraftaufwand in der Schiene zu verschieben, da zwi-
schen der als Laufprofilschiene ausgebildeten Schiene
und dem Haltemodul keine Klemmkräfte wirken bzw.
Kontaktflächen existieren, an denen das Haltemodul
über das Drehmoment gegen die Schiene gepresst
wird. Unter einem flächenhaften Leuchtmodul ist ein
Leuchtelement zu verstehen, bei dem eine Seite wenig-
stens annähernd vollständig eine transparente Fläche
aufweist, die durch eine innerhalb des Leuchtelements
liegende elektrische Glühbirne oder Leuchtröhre hinter-
leuchtet ist. Unter einem Haltemodul ist im Sinne der
Erfindung eine Vorrichtung zu verstehen, welche an der
Schiene aufgehängt ist und Aufnahmevorrichtungen für
Küchengeräte und/oder Lebensmittel besitzt. Im weite-
ren Sinne der Erfindung ist unter einem Haltemodul
auch jede andere Vorrichtung zu verstehen, die zur Auf-
nahme oder Halterung der unterschiedlichsten Gegen-
stände geeignet ist. Hier ist beispielsweise auch ein
Brett zu nennen, an dem mit Hilfe von Magneten oder
Steck- oder Klebemitteln Papierzettel befestigbar sind.
Im weiteren Sinne der Erfindung werden zu den Leucht-
modulen auch Anzeigemittel wie beispielsweise Flach-
bildschirme gezählt. Gegebenenfalls können diese
auch Tasten oder berührungssensitive Bereiche aufwei-
sen. Ein Hängemodul kann auch durch einen flachen,
flächenhaften Lautsprecher gebildet sein. Wesentliches
Merkmal aller Hängemodule ist, dass deren Tiefe nur
einen Bruchteil deren Höhe bzw. Breite beträgt. Unter
"zugeordnet" ist im Sinne der Erfindung zu verstehen,
dass insbesondere das Leuchtmodul in dem Führungs-
kanal aufgehängt ist und von diesem aus mit Strom ver-
sorgt ist oder dass insbesondere das Leuchtmodul auf
den Führungskanal ausgerichtet ist, mit diesem aber
nur für die Stromversorgung in Verbindung steht.
[0007] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rung der Erfindung ist das Küchenhängesystem ober-
halb einer Tisch- bzw. Arbeitsplatte und insbesondere
zwischen einem Unterschrank und einem Oberschrank
angeordnet. Hierdurch kann die Wandfläche optimal ge-
nutzt werden.
[0008] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung des Erfin-
dungsgegenstandes sieht vor, das Küchenhängesy-
stem an einem Wandvorbau zu fixieren, von der Decke
oder der Unterseite eines Hängeschrankes abzuhän-
gen oder an beispielsweise auf der Arbeitsplatte befe-
stigten Tragsäulen aufzuhängen. Eine derartige Auf-
hängung erlaubt eine einfache Ausrichtung des Kü-
chenhängesystems zu den Küchenmöbeln und stellt
weiterhin eine sichere Befestigung des Küchenhänge-
systems unabhängig von der Stabilität der Wand sicher.
[0009] Es ist vorteilhaft, wenn das Leuchtmodul eine
im Wesentlichen rechteckige Leuchtfläche aufweist, die
etwa parallel zur Wand ausgerichtet ist. Hierdurch ist es
möglich, die an der Wand vorhandene Fläche optimal
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auszunutzen und einen vor der Wand liegenden Bereich
einer Arbeits- oder Tischplatte ähnlich wie durch ein
Fenster zu beleuchten.
[0010] Weiterhin ist es vorteilhaft, das Leuchtmodul
in der Schiene zu fixieren. Hierdurch ist sichergestellt,
dass das Leuchtmodul nicht versehentlich aus einer als
optimal erachteten Position verschoben wird.
[0011] Ebenso ist es vorteilhaft, das Leuchtmodul an
der Schiene verfahrbar anzuordnen. Hierdurch kann ein
Leuchtmodul an verschiedenen Stellen zum Einsatz
kommen und erlaubt somit, die Zahl der erforderlichen
Leuchtmodule auf ein Minimum zu begrenzen. Dies er-
laubt es, die frei bleibende, nicht durch Leuchtmodule
verdeckte Wandfläche für andere Aufgaben zu nutzen
und macht das Küchenhängesystem kostengünstig.
Weiterhin ist durch diese Verfahrbarkeit der Leuchtmo-
dule die Reinigung der gesamten Wandfläche, vor der
sich die Leuchtmodule bewegen, problemlos möglich.
[0012] Die Stromzuführung in das Leuchtmodul er-
folgt vorteilhafterweise über eine zur Leuchtfläche etwa
parallele Rückseite des Leuchtmoduls. Hierdurch ist ei-
ne Stromversorgung auch über ein Kabel möglich, ohne
die Optik des Leuchtmoduls zu stören.
[0013] Gemäß einer besonderen Ausführungsform ist
es vorgesehen, das Beleuchtungsmodul über Befesti-
gungsmittel an der Schiene zu führen, die als Wagen
oder Gleiter ausgebildet sind. Hierdurch ist eine sichere,
leichtgängige Verschiebung des Leuchtmoduls entlang
der Schiene möglich.
[0014] Weiterhin ist es vorteilhaft, die Schiene mit
Strom führenden Kontaktleisten und/oder Befesti-
gungsmitteln für ein Stromkabel auszustatten. Dies er-
laubt eine weitestgehend unauffällige Energieversor-
gung des Leuchtmoduls.
[0015] Eine Modifikation des Erfindungsgegenstan-
des sieht vor, die Leuchtfläche bzw. Gehäuseform des
Leuchtmoduls insbesondere dreieckig, quadratisch,
fünfeckig, rund, oval oder elliptisch zu wählen. Hier-
durch ist es möglich, in der Küche vorhandene Gestal-
tungsformen im Leuchtmittel aufzunehmen bzw. gestal-
terische Akzente in der Küche zu setzen.
[0016] Eine zweckmäßige Ausgestaltung des Erfin-
dungsgegenstandes sieht vor, die Befestigungsmittel
des Leuchtmoduls mit beweglichen, gefederten Backen
und/oder Gleitkörpern und/oder Rollen, welche die
Schiene umgreifen und/oder hintergreifen, zu versehen.
Hierdurch ist eine sichere Führung des Leuchtmoduls
an der Schiene gewährleistet.
[0017] Weiterhin sieht die Erfindung vor, das Leucht-
modul ohne Rahmen auszubilden, d.h. die Vorderseite
des Leuchtmoduls vollständig als Leuchtfläche zu nut-
zen. Hierdurch ist eine optimale, großflächige Lichtver-
teilung gewährleistet.
[0018] Eine zweckmäßige Ausgestaltung des Erfin-
dungsgegenstandes sieht vor, das Haltemodul insbe-
sondere in seiner Höhen- und Breitenabmessung dem
Leuchtmodul weitestgehend anzupassen und insbe-
sondere quaderförmig auszubilden. Hierdurch ist eine

optimale Ausnutzung der Wandfläche sowohl durch das
Haltemodul als auch durch das Leuchtmodul gewährlei-
stet.
[0019] Gemäß einer besonderen Ausführungsform
des Erfindungsgegenstandes ist es vorgesehen, das
Haltemodul rahmenförmig auszubilden, wobei der Rah-
men zur Rückseite hin bzw. zur Wand hin durch eine
lichtdurchlässige Rückwand gebildet ist und Haltemittel
für insbesondere Küchengeräte oder Lebensmittel vor
der lichtdurchlässigen Rückwand liegen und mit dem
Rahmen und/oder der lichtdurchlässigen Rückwand
verbunden sind. Hierdurch ist es möglich, das Haltemo-
dul ohne zusätzlichen Aufwand an die jeweilige Küche
anzupassen, da die Wand durch die lichtdurchlässige
Rückwand des Haltemoduls hindurch sichtbar ist und
somit dessen Aussehen wesentlich mitbestimmt.
[0020] Erfindungsgemäß wird weiter vorgeschlagen,
den Rahmen des Haltemoduls mit auswechselbaren
Einsätzen zur Halterung von Küchengeräten und/oder
Lebensmitteln vorzusehen. Hierdurch kann dieser auf
die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden.
[0021] Eine zweckmäßige Ausgestaltung des Erfin-
dungsgegenstandes sieht vor, für die Festlegung des
Hängemoduls an der Schiene bzw. am Führungskanal
Feststell- bzw. Brems- bzw. Klemmmittel, insbesondere
Schrauben und/oder Exzenter und/oder Rastnasen vor-
zusehen. Hierdurch ist es möglich, die Position der ein-
zelnen Hängemodule vorübergehend oder dauerhaft
festzulegen.
[0022] Eine Modifikation des Erfindungsgegenstan-
des sieht vor, das Hängemodul relativ zur Schiene dreh-
bar und/oder schwenkbar und/oder kippbar auszuge-
stalten. Hierdurch ist es möglich, das Hängemodul auch
auf einen Arbeitsplatz, der sich nicht unmittelbar vor
dem Hängemodul befindet, auszurichten. Durch die
Ausrichtung mehrerer als Leuchtmodule ausgestalteter
Hängemodule auf einen Bereich kann dessen Beleuch-
tung intensiviert werden.
[0023] Gemäß der Erfindung ist es weiterhin vorge-
sehen, die Schiene in einem unteren und/oder einem
oberen Bereich des Hängemoduls anzuordnen. Die An-
ordnung der Schiene in einem oberen Bereich des Hän-
gemoduls erlaubt einen besonders einfachen Zugriff auf
die Schiene, da diese dann etwa in Armhöhe verläuft.
Die Anordnung der Schiene in einem unteren Bereich
des Hängemoduls gibt die Möglichkeit, die Schiene un-
ter Umständen auch bei einer Unterbrechung der Kü-
chenzeile durch ein Fenster ununterbrochen, beispiels-
weise unterhalb der Fensterbank, fortlaufen zu lassen.
[0024] Eine zweckmäßige Ausgestaltung des Erfin-
dungsgegenstandes sieht vor, die Hängemodule in we-
nigstens zwei Führungskanälen zu führen und in ver-
schiedenen etwa parallel zur Wand verlaufenden Ebe-
nen anzuordnen. Hierdurch ist es möglich, mit einem
Hängemodul das andere Hängemodul zu überfahren
bzw. zu unterfahren. Hierbei ist bei einer im oberen Be-
reich des Hängemoduls liegenden Schiene das über-
fahrende Hängemodul in einem Führungskanal veran-
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kert, der oberhalb des Führungskanals des unterfahren-
den Hängemoduls angeordnet ist und das unterfahren-
de Hängemodul liegt in einer Ebene zwischen der Wand
und dem überfahrenden Hängemodul. Ein besonderer
Vorteil ergibt sich, wenn die Leuchtmodule als unterfah-
rende Hängemodule ausgebildet sind und die Haltemo-
dule als überfahrende Hängemodule ausgebildet sind.
Hierdurch ist es möglich, ein mit einer lichtdurchlässigen
Rückwand versehenes Haltemodul durch ein Leucht-
modul zu hinterleuchten. Auch für gleichartige Hänge-
module, die als überfahrbare und unterfahrbare Hänge-
module ausgestaltet sind, ergeben sich vorteilhafte An-
wendungen. Durch eine derartige Anordnung lässt sich
insbesondere Platz sparen, da Haltemodule hinterein-
ander angeordnet sein können, um nur bei Bedarf aus-
einandergezogen zu werden. Auch Leuchtmodule las-
sen sich auf diese Weise im "Tagbetrieb" der Küche ver-
stauen.
[0025] Weiterhin sieht die Erfindung vor, das Hänge-
modul mit einem Stützmittel auszustatten, welches das
Hängemodul unterhalb der Schiene gegen die Wand
abstützt, insbesondere ist es vorgesehen, an der Wand
auf der Höhe des Stützmittels eine Schiene anzuord-
nen. Durch dieses Stützmittel kann auf einfache Weise
ein Moment abgefangen werden, welches durch die Ge-
wichtskraft des Hängemittels um eine im Bereich der
Schiene verlaufende Drehachse erzeugt wird. Durch die
Auflageschiene ist es möglich, Unebenheiten und/oder
Rücksprünge und/oder Vorsprünge der Wand, wie z.B.
Fugen, auszugleichen und eine Werkstoffpaarung zu
wählen, bei welcher das Stützmittel beim Verschieben
keine Schleifspuren hinterlässt.
[0026] Eine besonders vorteilhafte Ausbildung des
Erfindungsgegenstandes sieht vor, das Stützmittel als
Arm oder Bügel auszubilden, der zur Wand bzw. zur An-
lageschiene hin Roll- oder Gleitmittel aufweist. Hier-
durch ist eine besonders leichtgängige Verschiebung
des Hängemoduls gewährleistet.
[0027] Eine zweckmäßige Ausgestaltung des Erfin-
dungsgegenstandes sieht vor, die Schiene mit wenig-
stens zwei Kanälen zu versehen, wobei der erste Füh-
rungskanal dem Leuchtmodul und der zweite Führungs-
kanal dem Haltemodul zugeordnet ist. Hierdurch ist es
möglich, die Führungskanäle speziell für das jeweilige
Modul zu optimieren. Weiterhin entfällt der Aufwand in
beiden Führungskanälen eine elektrische Stromversor-
gung vorzusehen.
[0028] Eine Modifikation des Erfindungsgegenstan-
des sieht einen waagrechten und/oder schrägen und/
oder senkrechten und/oder kurvenförmigen Verlauf der
Schiene vor. Hierdurch ist es möglich, die Schiene bzw.
die Position der Hängemodule jeglichem Verlauf der
Wand bzw. der Küchenelemente anzupassen. Insbe-
sondere ist die Führung der Schiene über eine in Drauf-
sicht bogenförmige Wand oder in einem gleichbleiben-
den Abstand zu einer Treppe vorgesehen.
[0029] Weiterhin sieht die Erfindung vor, die Schiene
mit wenigstens einem im Querschnitt teilkreisförmigen

Boden oder Einsatz auszustatten und das mit der Schie-
ne in Kontakt stehende Befestigungsmittel des Hänge-
moduls an einer Unterseite im Querschnitt konvex aus-
zubilden. Durch eine derartige Anpassung von Schiene
und Befestigungsmittel entsteht eine Lagerung, welche
eine Drehbarkeit des Befestigungsmittels bzw. des Hän-
gemoduls um eine im Führungskanal verlaufende Mit-
telachse erlaubt. Dies bedeutet, dass das Hängemodul
über das Befestigungsmittel kein Drehmoment an der
Schiene ableiten kann, da es in dieser schaukelartig
bzw. pendelnd gelagert ist. Die Drehmomentabstützung
erfolgt, wie oben bereits erwähnt, durch das Stützmittel.
[0030] Weiterhin sieht die Erfindung vor, an der Schie-
ne im Bereich des Führungskanals ein Hindernis anzu-
ordnen, welches das Herausziehen des Befestigungs-
mittels aus dem Führungskanal in einer senkrechten
Richtung zur Wand behindert. Hierdurch wird ein verse-
hentliches Aushängen des Hängemoduls aus der
Schiene wirksam verhindert.
[0031] Vorteilhafterweise ist das Hindernis an der
Rückwand oder der Decke des Führungskanals ange-
formt oder durch einen Einsatz gebildet. Dies erlaubt ei-
ne einfache Geometrie der Schiene bzw. ein Nachrü-
sten dieses Sicherungsmittels.
[0032] Eine zweckmäßige Ausgestaltung des Erfin-
dungsgegenstandes sieht vor, die Schiene an einer
Rückwand mit einem Lochmuster zu versehen, das die
Befestigung der Schiene an einem Mauerwerk und/oder
an Tragschienen erlaubt. Hierdurch ist die Schiene für
alle denkbaren Einsatzfälle geeignet.
[0033] Gemäß einer besonderen Ausführungsform
des Erfindungsgegenstandes ist es vorgesehen, das
Lochmuster aus wenigstens zwei parallel und versetzt
zueinander verlaufenden Reihen von Ausnehmungen
auszubilden, wobei sich nebeneinanderliegende Aus-
nehmungen jeweils teilweise überlappen. Ein derartiges
Lochmuster stellt unabhängig vom Verlauf von Trag-
schienen immer eine über der jeweiligen Tragschiene
liegende Ausnehmung für den Durchtritt einer Schraube
zur Verfügung. Somit müssen bei der Montage der Trag-
schienen im Hinblick auf die später hierauf zu montie-
renden Schienen keine Maße berücksichtigt werden.
Hierdurch kann die Montage der Tragschienen wesent-
lich schneller erfolgen und weiterhin sind in keinem Fall
Korrekturarbeiten erforderlich.
[0034] Eine zweckmäßige Ausgestaltung der Erfin-
dung sieht vor, die Schiene mit wenigstens einer insbe-
sondere U-förmigen oder stegartigen Aufnahme für eine
Wandverkleidung auszustatten. Hierdurch ist es mög-
lich, die Schiene nicht nur als Leitmittel für die Hänge-
module zur verwenden, sondern gleichzeitig auch als
Träger und Befestigungsmittel für die Wandverkleidung
einzusetzen.
[0035] Weitere Einzelheiten der Erfindung werden in
der Zeichnung anhand von schematisch dargestellten
Ausführungsbeispielen beschrieben.
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Hierbei zeigt:

[0036]

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer Einbaukü-
che,

Fig. 2 eine schematische Ansicht einer weiteren
Einbauküche,

Fig. 3 eine schematische Ansicht eines Haltemo-
duls,

Fig. 4 eine schematische Ansicht einer Schiene
mit Hängemodulen,

Fig. 5 eine weitere schematische Ansicht einer
Schiene mit Hängemodulen,

Fig. 6 eine dritte schematische Ansicht einer
Schiene mit Hängemodulen,

Fig. 7 eine schematische Schnittansicht der Fig. 6
entlang der Schnittlinie VII-VII,

Fig. 8 eine Schiene mit Leuchtmodulen,

Fig. 9 eine Schiene mit Haltemodulen,

Fig. 10 eine Variante einer Schiene mit Haltemodu-
len,

Fig. 11 eine Variante einer Schiene mit Leuchtmo-
dulen,

Fig. 12 eine schematische Schnittansicht entlang
der in Fig. 11 dargestellten Schnittlinie
XII-XII,

Fig. 13 eine Draufsicht auf eine Schiene,

Fig. 14 eine perspektivische Ansicht der in Fig. 13
dargestellten Schiene,

Fig. 15 eine Seitenansicht der in Fig. 13 dargestell-
ten Schiene,

Fig. 16 eine schematische Darstellung eines in die
Schiene eingehängten Hängemoduls,

Fig. 17 eine schematische Darstellung des Hänge-
moduls beim Einsetzen in die Schiene,

Fig. 18 eine geschnittene Seitenansicht einer wei-
teren Schiene,

Fig. 18a eine schematische Seitenansicht auf ein
Leuchtmodul und ein Haltemodul, die in ei-

ner Schiene geführt sind,

Fig. 19 eine geschnittene Seitenansicht eines Hal-
temoduls und

Fig. 20 eine geschnittene Seitenansicht eines Hal-
temoduls und eines Leuchtmoduls.

[0037] In Fig. 1 ist eine Einbauküche 1 dargestellt.
Diese besteht im Wesentlichen aus Oberschränken 2,
Unterschränken 3 und einem Küchenhängesystem 4.
Das Küchenhängesystem 4 ist ebenso wie die Ober-
schränke 2 an einer Wand 5 aufgehängt. Im Einzelnen
besteht das Küchenhängesystem 4 aus einer Schiene
6, Hängemodulen 7 und einer Anlaufschiene 8. Die
Hängemodule 7 sind als Leuchtmodule 9 und als Halte-
module 10 ausgebildet. Die Schiene 6 weist Führungs-
kanäle 11, 12 auf, in welche die Hängemodule 7 einge-
hängt sind. Mit in Fig. 1 nicht dargestellten Stützmitteln
stützen sich die Hängemodule 7 gegen die Anlaufschie-
ne 8 ab. Die Hängemodule 7 sind in Pfeilrichtungen x,
x' an der Schiene 6 verschiebbar.
[0038] Fig. 2 zeigt die Einbauküche 1 mit einer Vari-
ante eines Küchenhängesystems 4. Das Küchenhänge-
system 4 ist über Tragarme 13 an einer Unterseite 14
der Oberschränke 2 befestigt. Hierbei nehmen die Tra-
garme 13 die Schiene 6 und die Anlaufschiene 8 des
Küchenhängesystems 4 tragend auf. Die Hängemodule
7 sind wie bei dem in Fig. 1 gezeigten Küchenhängesy-
stem 4 an der Schiene 6 aufgehängt und an der Anlauf-
schiene 8 abgestützt.
[0039] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf ein als Halte-
modul 10 ausgebildetes Hängemodul 7. Das Haltemo-
dul 10 besteht im Wesentlichen aus einem Rahmen 15
und einer Glasplatte 16, welche über Laschen 17 mit
dem Rahmen 15 verbunden ist. Weiterhin sind am Rah-
men 15 bzw. an der Glasplatte 16 Einsätze 18 ange-
bracht, welche dazu geeignet sind, z.B. Becher 19, eine
Schachtel 20 oder Besteck 21 aufzunehmen. Befesti-
gungsmittel 22 zur Befestigung des Haltemoduls 10 an
der hier nicht dargestellten Schiene sind hinter den obe-
ren Laschen 17 angeordnet. Stützmittel 23 zur Abstüt-
zung des Haltemoduls 10 gegen die hier nicht darge-
stellte Anlaufschiene sind hinter den unteren Laschen
17 vorgesehen.
[0040] Fig. 4 zeigt ein weiteres Küchenhängesystem
4 mit einem Haltemodul 10 und einem Leuchtmodul 9,
welche in Führungskanälen 11, 12 einer Schiene 6 be-
festigt sind und sich gegen eine Anlaufschiene 8 abstüt-
zen. Das Leuchtmodul 9 besitzt eine Leuchtfläche 24,
hinter der Leuchtmittel 25 angeordnet sind. Die Leucht-
mittel 25 sind über eine Stromzuführung 26 mit Energie
versorgt, wobei die Stromzuführung 26 durch ein Strom-
kabel 27 realisiert ist. Dieses Stromkabel 27 ist im Füh-
rungskanal 12 verlegt und tritt in diesen aus einer Wand
5 über eine Bohrung 28 ein. Das Leuchtmodul 9 kann
entsprechend der Länge des Stromkabels 27 positio-
niert werden. Gemäß einer nicht dargestellten Ausfüh-
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rungsform der Erfindung ist es vorgesehen, die Strom-
zuführung über ein dehnbares Spiralkabel vorzusehen,
das eine freie Beweglichkeit des Leuchtmoduls 9 in der
Schiene 6 über einen durch das Spiralkabel definierten
Bereich zulässt. Das in Fig. 4 dargestellte Haltemodul
10 ist in dem über dem Führungskanal 12 liegenden
Führungskanal 11 geführt.
[0041] Fig. 5 zeigt eine weitere Variante eines Kü-
chenhängesystems 4 mit Leuchtmodulen 9 und einem
Haltemodul 10. Die Leuchtmodule 9 besitzen eine par-
allel zu einer Wand 5 ausgerichtete Leuchtfläche 24,
welche von einem ebenfalls parallel zur Wand 5 ausge-
richteten Leuchtflächenrahmen 29 umgeben ist.
[0042] Fig. 6 zeigt eine weitere Variante eines Kü-
chenhängesystems 4 mit einem Leuchtmodul 9 und ei-
nem Haltemodul 10. Das Leuchtmodul 9 ist zwischen
einer Wand 5 und dem Haltemodul 10 angeordnet und
kann das Haltemodul 10 unterfahren. Hierdurch sind die
Positionen des Leuchtmoduls 9 und des Haltemoduls
10 an einer Schiene 6 frei wählbar, wobei sich die Hän-
gemodule 7 in ihrer Verfahrbarkeit nicht behindern.
[0043] Fig. 7 zeigt eine schematische, vereinfachte
Schnittdarstellung durch das in Fig. 6 dargestellte Kü-
chenhängesystem 4 entlang der Schnittlinie VII-VII. Die
Schiene 6 und eine Anlaufschiene 8 sind in der Wand 5
angeordnet, welche als Wandverkleidung 30 ausgebil-
det ist. Die Wand 5 verläuft in einer Ebene I, das Leucht-
modul 9 verläuft in einer Ebene II und das Haltemodul
10 verläuft in einer Ebene III. Die Hängemodule 7 sind
mit Befestigungsmitteln 22 an der Schiene 6 befestigt,
wobei die in Fig. 6 dargestellten Führungskanäle 11, 12
in Fig. 7 zur Vereinfachung nicht dargestellt sind. Gegen
die Anlaufschiene 8 stützen sich die Hängemodule 7 mit
Stützmitteln 23 ab. Im Querschnitt gesehen übergreift
das Haltemodul 10 das Leuchtmodul 9 U-förmig und
schließt mit der Wand 5 bzw. der Schiene 6 und der An-
laufschiene 8 einen Tunnelbereich 31 ein. Dieser Tun-
nelbereich 31 dient als Fahrkanal 32 für das Leuchtmo-
dul 9.
[0044] Fig. 8 zeigt eine weitere Variante eines Kü-
chenhängesystems 4 mit einer Schiene 6, mit einem
Führungskanal 11, einer Anlaufschiene 8 und zwei Hän-
gemodulen 7, die als Leuchtmodule 9 ausgebildet sind.
Der Führungskanal 11 ist im Querschnitt T-förmig aus-
gebildet und weist in Hinterschneidungen 33 Kontakt-
schienen 34 (gestrichelt dargestellt) auf. Die Kontakt-
schienen 34 bilden zusammen mit an den nicht sichtba-
ren Befestigungsmitteln angeordneten Gleitkontakten
eine Stromzuführung 26 zu den Leuchtflächen 9. Die
Stromführung 26 erlaubt eine freie Verschiebbarkeit der
Leuchtflächen 9 entlang der Schiene 6 in den Richtun-
gen x, x'.
[0045] Fig. 9 zeigt eine weitere Variante eines Kü-
chenhängesystems 4 mit zwei in einer Schiene 6 ge-
führten Haltemodulen 10, welche sich gegen eine An-
laufschiene 8 abstützen. Die Haltemodule 10 sind in den
Richtungen x, x' frei an der Schiene 6 verschiebbar.
[0046] Fig. 10 zeigt eine weitere Variante eines Kü-

chenhängesystems 4 mit zwei Haltemodulen 10, wel-
che in Führungskanälen 11, 12 einer Schiene 6 geführt
sind. Hierbei kann das rechte Haltemodul 10 das linke
Haltemodul 10 unterfahren bzw. das linke Haltemodul
10 das rechte Haltemodul 10 überfahren. Dies ermög-
licht einen Positionswechsel der Haltemodule 10 und ei-
ne raumsparende Anordnung der Haltemodule 10, in
welcher das rechte Haltemodul 10 unter dem linken Hal-
temodul 10 steht.
[0047] Fig. 11 zeigt eine weitere Variante eines Kü-
chenhängesystems 4 mit als Leuchtmodule 9 ausgebil-
deten Hängemodulen 7, welche in Führungskanälen 11,
12 einer Schiene 6 geführt sind und sich gegen eine An-
laufschiene 8 abstützen. Im Führungskanal 11 ist ein
großes Hängemodul 9' geführt. Im Führungskanal 12
sind zwei kleine Hängemodule 9'', 9''' geführt.
[0048] Wie aus Fig. 12 zu entnehmen ist, welche ei-
nen schematischen, vereinfachten Schnitt entlang der
Schnittlinie XII-XII durch die Fig. 11 zeigt, sind die klei-
nen Leuchtmodule 9", 9"' in einer Ebene II angeordnet.
Diese verläuft zwischen einer Ebene I einer Wand 5 und
einer Ebene III des großen Leuchtmoduls 9'. Das in den
Fig. 11 und 12 gezeigte Küchenhängesystem 4 erlaubt
die freie Verfahrbarkeit des großen Leuchtmoduls 9'
über die gesamte Länge der Schiene 6. Somit ist das
große Leuchtmodul 9' überall einsetzbar. Weiterhin er-
laubt diese Anordnung auch, eines der kleinen Leucht-
module 9'' bzw. 9''' unter dem großen Leuchtmodul 9' zu
parken.
[0049] Fig. 13 zeigt eine detaillierte Ansicht einer
Schiene 6 mit Führungskanälen 11, 12. Der Führungs-
kanal 12 weist an einer Rückwand 35 ein Lochmuster
36 auf, das aus Langlöchern 37 besteht. Die Langlöcher
37 sind in zwei Reihen 38, 39 angeordnet, die parallel
zueinander verlaufen. Die Langlöcher 37 der Reihen 38,
39 sind versetzt zueinander angeordnet, wobei an jeder
beliebigen Stelle S, S', S" jeweils wenigstens ein
Langloch 37 vorhanden ist.
[0050] Fig. 14 zeigt eine perspektivische Darstellung
der in Fig. 13 dargestellten Schiene 6 und in Fig. 15 ist
eine Seitenansicht dieser Schiene dargestellt. Der un-
tere Führungskanal 12, der die Langlöcher 37 aufweist,
ist zur Aufnahme eines Befestigungsmittels eines
Leuchtmoduls vorgesehen, wobei das Befestigungsmit-
tel durch einen Steg 40 im Führungskanal gehalten ist.
Weiterhin sind im Führungskanal 12 abschnittsweise
Kabelhalter 41 für ein nicht dargestelltes Stromkabel
vorgesehen. Der Führungskanal 11 weist einen Boden
42 auf, welcher eine Rinne 43 mit einem teilkreisförmi-
gen Querschnitt bildet. Die Rinne 43 weist einen Tief-
punkt 44 auf, der zwischen einer Rückwand 45 des Füh-
rungskanals 11 und einer Sichtseite 46 der Schiene 6
liegt. Im Führungskanal 11 ist gegenüber der Rinne 43
ein bogenförmig verlaufender Steg 47 an der Schiene
6 ausgebildet, der als Schikane bzw. Hindernis 48 für
ein nicht dargestelltes Befestigungsmittel eines nicht
dargestellten Haltemoduls dient. Zu einer Oberseite 49
und einer Unterseite 50 weist die Schiene 6 Stege 51
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auf, welche zur Anbindung einer nicht dargestellten
Wandverkleidung bzw. eines nicht dargestellten Wand-
vorbaus dienen. Durch die Langlöcher 37 ist die Schie-
ne 6 mit Schrauben in einer nicht dargestellten Wand
oder an nicht dargestellten Tragschienen befestigt.
[0051] Fig. 16 zeigt die Anordnung eines Befesti-
gungsmittels 22 eines nicht weiter dargestellten Halte-
moduls an der aus den Fig. 13 bis 15 bekannten Schie-
ne 6. Das Befestigungsmittel 22 besitzt einen Fortsatz
52, dessen Form an den Boden 42 des Führungskanals
11 angepasst ist. Hierbei verhält sich der Fortsatz 52
wie ein Stab in einer Rinne, die in etwa denselben
Durchmesser aufweist. Das heißt, das nicht dargestellte
Haltemodul ist über das Befestigungsmittel 22 bzw. des-
sen Fortsatz 52 im Führungskanal 11 um einen Mittel-
punkt M pendelnd in Drehrichtungen y, y' gelagert. In
der in Fig. 16 gezeigten Position des Befestigungsmit-
tels 22 ist sowohl eine Drehbewegung des Befesti-
gungsmittels 22 in Pfeilrichtung y als auch in Pfeilrich-
tung y' möglich. In dieser Position wird somit von der
Schiene 6 kein vom nicht dargestellten Haltemodul bzw.
vom Befestigungsmittel 22 erzeugtes Moment um den
Punkt M aufgenommen.
[0052] Fig. 17 zeigt das in Fig. 16 dargestellte Befe-
stigungsmittel 22 in einer Position, aus der dieses durch
eine Drehung um den Mittelpunkt M in Drehrichtung y'
in die in Fig. 16 gezeigte Position bringbar ist. Diese Ein-
setzbewegung ist durch den Steg 47 und den Boden 42
vorgegeben. Eine Entnahme des Befestigungsmittels
22 bzw. des hier nicht dargestellten gesamten Hänge-
moduls erfolgt durch eine entsprechend entgegenge-
setzte Bewegung. Ein Herausziehen des Befestigungs-
mittels 22 in Pfeilrichtung L (s. Fig. 16) aus der Schiene
6 ist durch den gewölbten Boden 42 und den Steg 47
erschwert. Der gewölbte Boden 42 lässt eine Bewegung
des Befestigungsmittels 22 in Pfeilrichtung L nur zu,
wenn dieses gleichzeitig in Pfeilrichtung m angehoben
wird. Eine Hebebewegung in Pfeilrichtung m ist jedoch
durch den Steg 47 begrenzt. Somit ist der Fortsatz 52
des Befestigungsmittels 22 formschlüssig im Führungs-
kanal 11 gehalten, wobei kleine Bewegungen durch das
vorhandene Spiel möglich sind.
[0053] Fig. 18 zeigt einen Querschnitt einer Schiene
6, die zwei Führungskanäle 11, 12 aufweist. Im Füh-
rungskanal 12 ist eine Nase 56 angeordnet, an der Kon-
taktschienen 34 für die Stromzuführung zu einem nicht
dargestellten Leuchtmodul vorgesehen sind.
[0054] Fig. 18a zeigt eine Schiene 6, in welche ein
Leuchtmodul 9 und ein Haltemodul 10 eingehängt sind.
Das Haltemodul 10 ist über eine Rolle 57 in einer Rinne
43 eines Führungskanals 11 der Schiene 6 verschieb-
bar geführt. Das Leuchtmodul 9 ist mittels eines Stiftes
58 in einem Führungskanal 12 der Schiene 6 verankert.
Der Stift 58 besitzt an zwei gegenüberliegenden Seiten
Nocken 59, welche in Ausnehmungen 60 der Schiene
6 greifen. Durch eine Drehung des Stiftes 58 mittels ei-
nes nicht dargestellten Werkzeugs um eine Achse k um
90° ist es möglich, die Nocken 59 außer Eingriff zu brin-

gen und somit ein Verschieben des Stiftes 58 bzw. des
Leuchtmoduls 9 in der Schiene 6 bzw. ein Herausneh-
men aus der Schiene 6 zu ermöglichen.
[0055] Fig. 19 zeigt eine geschnittene Seitenansicht
eines Haltemoduls 10, das mit einem Befestigungsmit-
tel 22 in einem Führungskanal 11 einer Schiene 6 ge-
führt ist und sich mit einem Stützmittel 23 gegen eine
Anlaufschiene 8 abstützt. Eine Wand 5 ist aus einem
Mauerwerk 53 und einem Wandvorbau 30, der auf dem
Mauerwerk 53 befestigt ist, gebildet. Hierbei sind die
Schiene 6 und die Anlaufschiene 8 in den Wandvorbau
30 integriert bzw. dienen als Verbindungsmittel zwi-
schen Platten 54, welche die Wandverkleidung 30 im
Wesentlichen bilden. Ein Rahmen 15 und eine Glasplat-
te 16 des Haltemoduls 10 sind zwischen dem Befesti-
gungsmittel 22 und dem Stützmittel 23 gehalten. Ge-
mäß einer nicht dargestellten Ausführungsvariante ist
ein Führungskanal 12, der für den Einsatz eines nicht
dargestellten weiteren Hängemoduls vorgesehen ist,
durch eine Kappe, einen Deckel oder einen Einsatz ver-
blendet.
[0056] Fig. 20 zeigt eine geschnittene Seitenansicht
eines Haltemoduls 10 und eines Leuchtmoduls 9. Das
Haltemodul 10 ist in einer Schiene 6 über ein Befesti-
gungsmittel 22 aufgehängt und über ein Stützmittel 23
an einer Anlaufschiene 8 abgestützt. Das Leuchtmodul
9 ist durch Befestigungsmittel 55 (nur symbolisch dar-
gestellt) an einer Platte 54 befestigt, wobei die Strom-
zuführung mittels eines nicht dargestellten Kabels er-
folgt, das in einem Führungskanal 12 der Schiene 6 ver-
läuft. Das Leuchtmodul 9 ist von dem Haltemodul 10
überfahrbar. Das heißt, die Verschiebbarkeit des Halte-
moduls 10 in der Schiene 6 ist durch das Leuchtmodul
9 nicht behindert oder begrenzt. Als Befestigungsmittel
55 für das Leuchtmodul 9 kommen beispielsweise
Schrauben, Magnete oder Saugnäpfe zum Einsatz.
[0057] Die Erfindung ist nicht auf dargestellte oder be-
schriebene Ausführungsbeispiele beschränkt. Sie um-
fasst vielmehr Weiterbildungen der Erfindung im Rah-
men der Schutzrechtsansprüche. Insbesondere sieht
die Erfindung auch den Einsatz von unterschiedlich ho-
hen Hängemodulen und den Einsatz von zwei in unter-
schiedlicher Höhe angeordneten Schienen zur Führung
der Hängemodule vor. Weiterhin ist auch eine vertikale
Führung von Hängemodulen in einer Schiene vorgese-
hen.
[0058] Bezugszeichenliste:

1 Einbauküche
2 Oberschrank
3 Unterschrank
4 Küchenhängesystem
5 Wand
6 Schiene
7 Hängemodul
8 Anlaufschiene
9 Leuchtmodul
10 Haltemodul
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11 Führungskanal (von 6)
12 Führungskanal (von 6)
13 Tragarm
14 Unterseite
15 Rahmen
16 Glasplatte
17 Lasche
18 Einsatz
19 Becher
20 Schachtel
21 Besteck
22 Befestigungsmittel
23 Stützmittel
24 Leuchtfläche
25 Leuchtmittel
26 Stromzuführung
27 Stromkabel
28 Bohrung
29 Leuchtflächenrahmen
30 Wandverkleidung, Wandvorbau
31 Tunnelbereich
32 Fahrkanal
33 Hinterschneidung
34 Kontaktschiene
35 Rückwand (von 12)
36 Lochmuster
37 Langloch
38 Reihe
40 Steg
41 Kabelhalter
42 Boden (von 11)
43 Rinne
44 Tiefpunkt
45 Rückwand (von 11)
46 Sichtseite (von 6)
47 Steg (in 11)
48 Schikane, Hindernis
49 Oberseite (von 6)
50 Unterseite (von 6)
51 Steg (von 49, 50)
52 Fortsatz
53 Mauerwerk
54 Platte
55 Befestigungsmittel
56 Nase
57 Rolle
58 Stift
59 Nocken
60 Ausnehmung

Patentansprüche

1. Küchenhängesystem (4) mit wenigstens einer an
einer Wand (5) angeordneten Schiene (6) und we-
nigstens einem an dieser befestigten oder dieser
Schiene (6) zugeordneten Hängemodul (7), wobei
die Schiene (6) wenigstens einen Führungskanal

(11, 12) aufweist, dem entweder ein flächenhaftes
Leuchtmodul (9) zur Beleuchtung eines vor der
Wand liegenden Raumes zugeordnet ist und/oder
in dem ein Haltemodul (10) zur Aufnahme von Kü-
chengeräten (21) und/oder Lebensmitteln (20) ver-
schiebbar angeordnet ist, wobei das Haltemodul
(10) wenigstens bei alleiniger Anordnung an der
Schiene (6) an dieser momentfrei befestigt ist.

2. Küchenhängesystem (4) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Küchenhänge-
system (4) oberhalb eines Unterschrankes (3) und
insbesondere zwischen einem Unterschrank (3)
und einem Oberschrank (2) angeordnet ist.

3. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Küchenhängesystem (4) an einem Wand-
vorbau (30) angeordnet ist.

4. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Küchenhängesystem (4) von einer Decke
(14) abgehängt ist.

5. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Küchenhängesystem (4) an vorzugswei-
se senkrecht stehenden oder hängenden Tragsäu-
len (13) aufgehängt ist.

6. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Küchenhängesystem (4) an der Untersei-
te (14) eines Hängeschrankes (2) angeordnet ist.

7. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Leuchtmodul (9) eine etwa parallel zur
Wand (5) ausgerichtete, vorzugsweise rechteckige
Leuchtfläche (24) aufweist.

8. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Leuchtmodul (9) in der Schiene (6) fixiert
ist.

9. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Leuchtmodul (9) in der Schiene (6) ver-
fahrbar ist.

10. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Stromzuführung (26) in das Leuchtmodul
(9) über eine zur Leuchtfläche (24) etwa parallele
Rückseite erfolgt.
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11. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Leuchtmodul (9) über Befestigungsmittel
(22), die als Wagen oder Gleiter ausgebildet sind,
an der Schiene (6) befestigt ist.

12. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schiene (6) stromführende Kontaktleisten
(34) und/oder eine Aufnahmeoder Befestigungs-
vorrichtung (41) für ein Stromkabel (27) aufweist.

13. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Leuchtmodul (9) insbesondere eine drei-
eckige oder quadratische oder fünfeckige oder run-
de oder ovale oder elliptische Leuchtfläche (24)
bzw. Gehäuseform aufweist.

14. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungsmittel (22) des Leuchtmoduls
(9) die Schiene (6) mit beweglichen, gefederten
Backen und/oder Gleitkörpern und/oder Rollen um-
greifen und/oder hintergreifen.

15. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Leuchtmodul (9) rahmenlos ausgebildet
ist.

16. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Haltemodul (10) etwa die Abmessungen
des Leuchtmoduls (9) aufweist.

17. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Haltemodul (10) im Wesentlichen quader-
förmig ausgebildet ist.

18. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Haltemodul (10) als zu einer Vorderseite
geöffneter Rahmen (15) ausgebildet ist, der zur
Rückseite hin insbesondere offen ausgebildet ist
und/oder durch eine lichtdurchlässige Rückwand,
insbesondere eine Glasplatte (16) oder Plexiglas-
platte, abgeschlossen ist.

19. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem Rahmen (15) des Haltemoduls (10)
unterschiedliche Einsätze (18) anbringbar sind.

20. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Hängemodul (7) Feststell- bzw. Brems-

bzw. Klemmmittel, insbesondere Schrauben und/
oder Exzenter und/oder Rastnasen zur Arretierung
an der Schiene (6) bzw. am Führungskanal (11, 12)
aufweist.

21. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Hängemodul (7) relativ zur Schiene (6)
drehbar und/oder schwenkbar und/oder kippbar ist.

22. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schiene (6) in einem unteren oder einem
oberen Bereich des Hängemoduls (7) angeordnet
ist.

23. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Hängemodule (7) in verschiedenen Füh-
rungskanälen (11, 12) und in verschiedenen etwa
parallel zu der Wand (5) verlaufenden Ebenen (II,
III) angeordnet sind und eines der Hängemodule (7)
von einem anderen der Hängemodule (7) überfahr-
bar bzw. unterfahrbar ist.

24. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Hängemodul (7) ein Stützmittel (23) auf-
weist, welches das Hängemodul (7) unterhalb der
Schiene (6) gegen die Wand (5) abstützt.

25. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an der Wand (5) auf der Höhe des Stützmittels
(23) eine Anlaufschiene (8) angeordnet ist.

26. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Stützmittel (23) als Arm oder Bügel aus-
gebildet ist, der insbesondere zur Wand (5) hin Roll-
oder Gleitmittel aufweist.

27. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Befestigungsmittel (22) des Hängemo-
duls (7), an einer Unterseite im Querschnitt konvex
gewölbt ist.

28. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schiene (6) wenigstens zwei Kanäle (11,
12) aufweist, wobei der erste Führungskanal (11)
zur Aufnahme des Leuchtmoduls (9) vorgesehen ist
und der zweite Führungskanal (12) zur Aufnahme
des Haltemoduls (10) vorgesehen ist.

29. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
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dass die Schiene (6) waagrecht und/oder schräg
und/oder senkrecht und/oder kurvenförmig verlau-
fend angeordnet ist.

30. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens ein sich parallel zur Wand (5) öff-
nender Führungskanal (11, 12) der Schiene (6) ei-
nen im Querschnitt rinnenförmigen Boden (42) oder
Einsatz aufweist.

31. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an der Schiene (6) eine Schikane (48) ange-
ordnet ist, welche das Herausziehen des in den
Führungskanal (11, 12) eingehängten Befesti-
gungsmittels (22) des Hängemoduls (7) insbeson-
dere in senkrechter Richtung zur Wand (5) behin-
dert.

32. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schikane (48) an einer Rückwand (35)
oder einer Decke (49) des Führungskanals (11, 12)
angeordnet oder durch einen Einsatz gebildet ist.

33. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schiene (6) an der Rückwand (35) ein
Lochmuster (36) zur Befestigung der Schiene (6)
an einem Mauerwerk und/oder an Tragschienen
aufweist.

34. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Lochmuster (36) aus wenigstens zwei
parallel und versetzt zueinander verlaufenden Rei-
hen (38, 39) von Langlöchern (37) besteht, wobei
sich nebeneinander liegende Langlöcher (37) je-
weils um eine Langlochbreite überlappen.

35. Küchenhängesystem (4) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schiene (6) wenigstens eine Aufnahme
(51) für eine Wandverkleidung (30) aufweist.
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