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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Beschleunigungsvor-
richtung mit einem in einem Gehäuse geführten Mitnah-
meelement, das mittels eines sich von einem Anfangs-
energiewert auf einen Restenergiewert entladenden En-
ergiespeichers von einer kraft- und/oder formschlüssig
gesicherten Parkposition in eine Endposition förderbar
ist, wobei die Beschleunigungsvorrichtung eine Füh-
rungsvorrichtung mit einem zweiten Energiespeicher
umfasst, der bei Lage des Mitnahmeelements in der
Parkposition auf einen Anfangsenergiewert geladen ist,
wobei der erste Energiespeicher ein mechanischer En-
ergiespeicher ist und wobei der zweite Energiespeicher
eine Druck- oder eine Zugfeder umfasst sowie eine kom-
binierte Verzögerungs- und Beschleunigungsvorrich-
tung mit einer derartigen Beschleunigungsvorrichtung.
[0002] Aus der DE 20 2004 005 322 U1 ist eine Be-
schleunigungsvorrichtung bekannt. Zur Änderung der
Vorspannung einer Zugfeder kann die Lage einer Feder-
Umlenkrolle geändert werden. Mit dieser Maßnahme
kann der genutzte Arbeitsbereich der linearen Feder-
kennlinie verschoben werden.
[0003] Die WO 2008/034626 A2 offenbart eine Be-
schleunigungsvorrichtung mit einer mittels einer feder-
belasteten Scheibe umgelenkten Feder. Sobald die um-
gelenkte Feder stärker gespannt ist, wird die Scheibe
unter Belastung ihrer Stützfeder verschoben. Hiermit
können kurzfristig auftretende Kraft- und Spannungsän-
derungen der vorgespannten umgelenkten Feder aufge-
nommen werden.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Problem-
stellung zugrunde, eine Beschleunigungsvorrichtung
und eine kombinierte Verzögerungs- und Beschleuni-
gungsvorrichtung mit einem Energiespeicher zu entwi-
ckeln, wobei zumindest die dynamischen Eigenschaften
der Beschleunigungsvorrichtung beeinflussbar sind.
[0005] Diese Problemstellung wird mit den Merkmalen
des Hauptanspruches gelöst. Dazu umfasst die Füh-
rungsvorrichtung ein Führungselement zur Zwangsfüh-
rung des erstgenannten Energiespeichers. Nach dem
Auslösen des Mitnahmeelements aus der Parkposition
ist durch den sich vom Anfangsenergiewert auf einen
Restenergiewert entladenden zweiten Energiespeicher
mittels des Führungselements die Energieänderungsra-
te des erstgenannten Energiespeichers zumindest in ei-
nem Teilintervall des Entladezeitintervalls des erstge-
nannten Energiespeichers steuerbar. Der erste Energie-
speicher umfasst eine Zugfeder, die mindestens zwei Be-
reiche unterschiedlicher Federsteifigkeit hat. Ein Bereich
höherer Federsteifigkeit liegt an einer Umlenkvorrichtung
an und umschlingt diese zumindest bereichsweise. Au-
ßerdem ist die Federsteifigkeit der Beschleunigungsvor-
richtung kleiner als die minimal zulässige Federsteifigkeit
einer Einzelfeder, die den Hub des Mitnahmeelements
mit den gleichen Kräften ermöglicht.
[0006] Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben
sich aus den Unter-ansprüchen und der nachfolgenden

Beschreibung schematisch dargestellter Ausführungs-
formen.

Figur 1: Kombinierte Verzögerungs- und Beschleuni-
gungsvorrichtung mit einem Mitnahmeele-
ment in der Parkposition;

Figur 2: Vorrichtung aus Figur 1 mit dem Mitnahme-
element in der Endposition;

Figur 3: Energie-Zeit-Diagramm des ersten Energie-
speichers;

Figur 4: Teilquerschnitt einer Beschleunigungsvor-
richtung mit einem verstellbaren Anschlag
und einem Rastelement;

Figur 5: Kombinierte Verzögerungs- und Beschleuni-
gungsvorrichtung mit einer den ersten Ener-
giespeicher endseitig führenden Führungs-
vorrichtung in der Parkposition;

Figur 6: Fig. 5 mit dem Mitnahmeelement in der End-
position.

[0007] Die Figuren 1 und 2 zeigen jeweils in einem
Längsschnitt eine kombinierte Verzögerungs- und Be-
schleunigungsvorrichtung (10) mit einem Gehäuse (11)
und einem darin geführten Mitnahmeelement (40). Das
Mitnahmeelement (40) ist von einer in der Figur 1 dar-
gestellten kraft- und/oder formschlüssigen Parkposition
(1) in eine in der Figur 2 dargestellten Endposition (2)
und zurück förderbar.
[0008] Eine derartige Verzögerungs- und Beschleuni-
gungsvorrichtung (10) wird beispielsweise als Teil eines
Führungssystems, z.B. einer Schubladenführung oder
einer Schiebetüranordnung eingesetzt, um beispielswei-
se ein bewegliches Möbelteil gegenüber einem festste-
henden Möbelteil kontrolliert abzubremsen und in eine
Endlage zu bewegen. Diese Endlage kann z.B. eine of-
fene oder geschlossene Endlage des Möbelteils sein.
Hierbei ist die Verzögerungs- und Beschleunigungsvor-
richtung (10) an einem der beiden relativ zueinander be-
weglichen Möbelteile befestigt. An dem jeweils anderen
Möbelteil ist ein hier nicht dargestelltes Betätigungsele-
ment angeordnet. Das Gehäuse (11) - von den zwei z.
B. zueinander spiegelsymmetrischen Gehäuseteilen ist
in den Figuren nur ein Gehäuseteil dargestellt - weist
beispielsweise zwei Durchgangsbohrungen (12) auf, in
denen es mittels Befestigungsmitteln z.B. am Möbel-
stück befestigt werden kann.
[0009] Beispielsweise beim Schließen einer Schubla-
de kontaktiert in einem an die geschlossene Endlage der
Schublade angrenzenden Teilhub das Betätigungsele-
ment das Mitnahmeelement (40), löst es aus der Park-
position (1) und führt es in der Einfahrhubrichtung (5)
entlang einer Führungseinrichtung (21) in die Endpositi-
on (2), vgl. Figur 2.
[0010] Sobald das Betätigungselement das Mitnah-
meelement (40) aus der Parkposition (1) gelöst hat, wird
die Bewegung der Schublade mittels der Verzögerungs-
vorrichtung (30) abgebremst. Beispielsweise gleichzeitig
wird die Beschleunigungsvorrichtung (50) aktiviert, die
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die Schublade entgegen der Wirkung der Verzögerungs-
vorrichtung (30) in die z.B. geschlossene Endlage zieht.
Das Mitnahmeelement (40) bleibt bis zum Erreichen der
Schubladenendlage im Eingriff mit dem Betätigungsele-
ment.
[0011] Beim Öffnen der Schublade zieht das Betäti-
gungselement das Mitnahmeelement (40) von der End-
position (2) in die Parkposition (1). Dort löst sich das Be-
tätigungselement vom Mitnahmeelement (40).
[0012] Die Verzögerungsvorrichtung (30) umfasst eine
Zylinder-Kolbeneinheit (32), von der in den Figuren 1 und
2 nur der Zylinder (33) und die Kolbenstange (34) dar-
gestellt sind. Die Zylinder-Kolbeneinheit (32) kann pneu-
matisch oder hydraulisch betätigt sein. Der Verdrän-
gungsraum liegt in diesem Ausführungsbeispiel zwi-
schen dem Kolben und dem Zylinderkopf (35), der Aus-
gleichsraum wird mittels des Kolbens und des Zylinder-
bodens (36) begrenzt.
[0013] Der Hub des Kolbens und der Kolbenstange
(34) beträgt z.B. 110 Millimeter. Auf dem Kolbenstangen-
kopf (37) ist das Mitnahmeelement (40) schwenkbar ge-
lagert. Die Schwenkachse liegt in der Darstellung der
Figuren 1 und 2 normal zur Zeichnungsebene.
[0014] Die Beschleunigungsvorrichtung (50) umfasst
einen am Mitnahmeelement (40) und am Gehäuse (11)
in jeweils einer u-förmigen Ausnehmung (47, 13) befes-
tigten Energiespeicher (52) sowie eine im Gehäuse (11)
geführte Führungsvorrichtung (60).
[0015] Der Energiespeicher (52) ist z.B. ein mechani-
scher Energiespeicher (52) und umfasst in diesem Aus-
führungsbeispiel eine Zugfeder (53). Diese hat beispiels-
weise zwei Bereiche (56, 57) unterschiedlichen Durch-
messers, von denen der Bereich (56) kleineren Durch-
messers an einer Umlenkvorrichtung (70) anliegt und
diese bereichsweise umschlingt. Der Umschlingungs-
winkel beträgt beispielsweise bei Lage des Mitnahmee-
lements (40) in der Parkposition (1) 183 Grad, vgl. Figur
1.
[0016] Die Zugfeder (53) kann einen konstanten
Durchmesser aufweisen. Auch kann sie, z.B. bei einem
lang gestalteten Gehäuse, ohne Umlenkung ausgeführt
sein. Ebenfalls ist es denkbar, anstatt einer Zugfeder (53)
eine Druckfeder, eine Spiralfeder, etc. zwischen dem Ge-
häuse (11) und dem Mitnahmeelement (40) anzuordnen.
Hierbei kann ein Übertragungselement, z.B. ein Seil, zwi-
schen der Feder und dem Mitnahmeelement (40) ange-
ordnet sein. Das Mitnahmeelement (40) kann auch mit-
tels eines Getriebes, z.B. eines Hebelgetriebes mit dem
Energiespeicher (52) verbunden sein.
[0017] Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte Zugfeder
(53) hat eine Nennlänge - dies ist die Länge der unge-
spannten Feder zwischen den Anlageverdickungen (54,
55) - von z.B. 170 Millimetern. Ihr Gesamthub beträgt
beispielsweise 116 Millimeter, das sind etwa 68 % der
Nennlänge. In der Darstellung der Figur 2 ist die Zugfeder
(53) bis auf einen Resthub von 76 Millimetern entspannt
und in der Figur 1 um den Gesamthub gelängt. Der ge-
nutzte Hub der Zugfeder (53) beträgt z.B. 31 % des Hubs

des Mitnahmeelements (40). Er ist somit kleiner als 80
% des Hubs des Mitnahmeelements (40). Im geladenen
Zustand bewirkt der Anfangsenergiewert der Zugfeder
(53) z.B. eine Zugkraft von 20 Newton. Im entladenen
Zustand der Figur 2 bewirkt der Restenergiewert der Zug-
feder (53) eine Zugkraft von z.B. 11 Newton.
[0018] Die einteilige Zugfeder (53) hat in diesem Aus-
führungsbeispiel einen konstanten Drahtdurchmesser
von z.B. 0,85 Millimetern. Der an den mitnehmerseitigen
Aufnahmebereich der Feder (53) angrenzende erste Be-
reich (56) hat beispielsweise einen Außendurchmesser
von 4,7 Millimetern. Seine Länge im ungespannten Zu-
stand beträgt z.B. 55 % der Nennlänge der Zugfeder (53).
An diesen Bereich (56) grenzt mit einem Übergangsbe-
reich (58) der gehäuseseitige zweite Bereich (57) der
Zugfeder (53) an, der beispielsweise einen Außendurch-
messer von 7,1 Millimetern hat. Seine ungespannte Län-
ge beträgt im Ausführungsbeispiel etwa 44 % der Nenn-
länge der Feder (53). Der Durchmesser des zweiten Be-
reichs (57) ist größer als das 1,5-fache des Durchmes-
sers des ersten Bereichs (56).
[0019] Die Federsteifigkeit des ersten Bereichs (56)
beträgt im Ausführungsbeispiel 0,16 Newton pro Millime-
ter. Die Federsteifigkeit des zweiten Bereiches (57) be-
trägt z.B. 0,1 Newton pro Millimeter. Der Kehrwert der
Gesamtsteifigkeit der Zugfeder (53) ist bei dieser Hinter-
einanderschaltung der Federbereiche (56, 57) die Sum-
me der Kehrwerte der einzelnen Federsteifigkeiten. Die
Zugfeder (53) kann auch mehr als zwei Bereiche unter-
schiedlicher Federsteifigkeiten aufweisen. Bei einer Aus-
führung der Zugfeder mit einem konstanten Außendurch-
messer und einer konstanten Drahtstärke ist die Feder-
steifigkeit über die Länge der Feder (53) konstant.
[0020] Die in der Zugfeder (53) gespeicherte Energie,
gemessen in Joule, ergibt sich aus dem Integral der Fe-
derkraft entlang des Federhubs. Im Ausführungsbeispiel
ist der erste Energiespeicher (52) in der Parkposition (1)
maximal geladen. Dieser Energiewert wird im Folgenden
als Anfangsenergiewert des ersten Energiespeichers
(52) bezeichnet. Der Restenergiewert des ersten Ener-
giespeichers (52) ist der Energiewert, den die Zugfeder
(53) in der Endposition (2) hat. Die Energieänderungs-
rate des ersten Energiespeichers (52) ergibt sich aus der
Differentiation der Energiefunktion nach der Zeit.
[0021] Die Führungsvorrichtung (60) umfasst ein Füh-
rungselement (61) und einen Energiespeicher (62), der
im Folgenden als zweiter Energiespeicher (62) bezeich-
net ist.
[0022] Das Führungselement (61) ist z.B. ein quader-
förmiger Führungsschlitten (61), der beidseitig in jeweils
einer Führungsnut (14) im Gehäuse (11) zwangsgeführt
ist. Die Führungsnuten (14) sind gerade ausgebildet und
z.B. parallel zur Führungseinrichtung (21) des Mitnah-
meelements (40) angeordnet. Sie können schmäler als
der Führungsschlitten (61) sein. Der Führungsschlitten
(61) hat dann z.B. eine in die Gehäusenut (14) ragende
Führungsschiene. An ihren beiden Stirnseiten sind die
Führungsnuten (14) mittels Anschlagleisten (15, 16) be-
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grenzt. Diese Anschlagleisten (15, 16) können ein- oder
verstellbar sein, um die Länge der Führungsnuten (14)
zu verkürzen oder zu verlängern oder um die Lage der
Führungsnuten (14) im Gehäuse (11) zu verändern. Ge-
gebenenfalls genügt die Einstellung an nur einer Füh-
rungsnut (14).
[0023] An seiner der Zugfeder (53) abgewandten Stirn-
seite trägt der Führungsschlitten (61) z.B. einen Füh-
rungszapfen (64). Dieser Führungszapfen (64) ragt in
den zweiten Energiespeicher (62) und wird von diesem
geführt. Der zweite Energiespeicher (62) umfasst bei-
spielsweise eine Druckfeder (63), die sich am Führungs-
schlitten (61) und im Gehäuse (11) abstützt.
[0024] Die Druckfeder (63) hat z.B. einen Außendurch-
messer von 8,5 Millimeter und eine Drahtstärke von 0,7
Millimeter. Die in der Figur 2 dargestellte teilentspannte
Druckfeder (63) hat eine Länge von 85 Millimetern und
eine Restkraft von 11 Newton. Im gespannten Zustand,
vgl. Figur 1, beträgt die Federlänge 42,5 Millimeter und
die Kraft 19,8 Newton. Der Hub der Druckfeder (63) be-
trägt somit etwa 39 % des Hubs des Mitnahmeelements
(40). Er ist in diesem Ausführungsbeispiel kleiner als 70
% des Hubs des Mitnahmeelements (40).
[0025] Anstatt als Druckfeder (63) kann der zweite En-
ergiespeicher (62) als Zugfeder ausgeführt sein. Diese
Zugfeder ist dann z.B. außerhalb des vom ersten Ener-
giespeicher (52) umgebenen Raums (19) zwischen dem
Gehäuse (11) und dem Führungsschlitten (61) angeord-
net.
[0026] Beim alleinigen Betrieb hat der zweite Energie-
speicher (63) beispielsweise eine konstante Energieän-
derungsrate bezogen auf sein Entlade- oder sein Aufla-
dezeitintervall. Der Hub dieser Druckfeder (63) ist durch
die Hubbegrenzungen des Führungsschlittens (61) be-
grenzt. Das Entladezeitintervall ist im Ausführungsbei-
spiel dasjenige Zeitintervall, das der Führungsschlitten
(61) zum Zurücklegen des Weges vom rechten Anschlag
(15), vgl. Figur 1, zum linken Anschlag (16) benötigt.
[0027] Gegebenenfalls kann im Gehäuse (11) eine z.
B. federbelastete Rastnase angeordnet sein, die den
Führungsschlitten (61) in der Parkposition (1) verrastet.
Beim Überschreiten der Rastkraft wird dann der Füh-
rungsschlitten (61) freigegeben. Auch ist es denkbar, den
Führungsschlitten (61) in einer Richtung normal zu einer
der Führungsnuten (14) z.B. mittels einer Feder zu be-
lasten. Der Führungsschlitten (61) wird dann erst freige-
geben, wenn die Vorschubkraft des zweiten Energiespei-
chers (62) die durch die zusätzliche Feder erhöhte Haft-
reibung überschreitet.
[0028] An der dem zweiten Energiespeicher (63) ab-
gewandten Seite des Führungsschlittens (61) ist im Aus-
führungsbeispiel die Umlenkvorrichtung (70) angeord-
net. Diese umfasst z.B. eine drehbar auf einer Achse (74)
gelagerte Umlenkrolle (71) mit einer Lauffläche, die beid-
seitig mittels Führungsscheiben (73) begrenzt ist. Die
Achse (74) liegt beispielsweise in einer gabelförmigen
Aufnahme (75) des Führungsschlittens (61). Anstatt ei-
ner drehbaren Umlenkrolle (71) kann auch ein relativ zum

Führungsschlitten (61) feststehendes Umlenksegment
eingesetzt werden.
[0029] Bei einer Ausführung der Verzögerungs- und
Beschleunigungsvorrichtung (10) mit einer direkt im Ge-
häuse (11) drehbar gelagerten oder befestigten Umlenk-
vorrichtung (70) kann die Führungsvorrichtung (60) an
einer anderen Stelle auf den ersten Energiespeicher (52)
einwirken.
[0030] Das Mitnahmeelement (40) ist im Ausführungs-
beispiel der Figuren 1 und 2 beispielsweise mittels zweier
Führungsbolzen (42, 43) in der Führungseinrichtung (21)
geführt. Letztere umfasst zwei einander gegenüber im
Gehäuse (11) angeordnete Führungsnuten (22), von de-
nen im Längsschnitt nur eine dargestellt ist. Das Mitnah-
meelement (40) ragt mit zwei Anlageschultern (44, 45)
unterschiedlicher Höhe aus dem Gehäuse (11) heraus.
Hierbei ist die vom Zylinder (33) abgewandte Anlage-
schulter (44) höher als die dem Zylinder (33) zugewandte
Anlageschulter (45). Diese beiden Anlageschultern (44,
45) begrenzen eine Mitnahmeausnehmung (46).
[0031] Die beiden Führungsnuten (22) umfassen je-
weils einen geraden (23) und einen an diesen in Richtung
des Zylinders (33) angrenzenden gebogenen Abschnitt
(24). Letzterer ist in den Darstellungen der Figuren 1 und
2 nach oben gebogen. Die gedachten Mittellinien der
Führungsschienen (22) spannen eine Ebene auf, in der
auch die Mittellinie der Kolbenstange (34) liegt. An seiner
der Mitnahmeausnehmung (46) abgewandten Seite hat
das Mitnahmeelement (40) eine Federaufnahme (47).
[0032] Nach der Montage der kombinierten Verzöge-
rungs- und Beschleunigungsvorrichtung (10) in ein Füh-
rungssystem steht beispielsweise bei einer geöffneten
Schublade das Mitnahmeelement (40) in der in der Figur
1 dargestellten Parkposition (1). Die Kolbenstange (34)
der Zylinder-Kolbeneinheit (32) ist eingefahren. Der erste
(52) und der zweite Energiespeicher (62) sind geladen.
Die Führungsvorrichtung (60) liegt am rechten Anschlag
(15). Die gespannte Zugfeder (53) ist so angeordnet,
dass der gelängte Bereich (57) niedriger Federsteifigkeit
die Umlenkrolle (71) nicht berührt.
[0033] Wird beispielsweise die Schublade geschlos-
sen, kontaktiert das Betätigungselement das Mitnahme-
element (40) an der Anlageschulter (44) und zieht es aus
der Parkposition (1) heraus. Das Mitnahmeelement (40)
wird hierbei derart gekippt, dass die Anlageschultern (44,
45) das Betätigungselement umgreifen. Bei der weiteren
Relativbewegung der beiden Möbelteile zueinander zieht
das Betätigungselement das Mitnahmeelement (40) ent-
lang der Führungseinrichtung (21) in Richtung der End-
position (2). Die Kolbenstange (34) der Zylinder-Kolben-
einheit (32) wird herausgezogen. In der Verzögerungs-
vorrichtung (30) komprimiert der Kolben der Zylinder-
Kolbeneinheit (32) den Verdrängungsraum. Hierbei kann
das im Verdrängungsraum komprimierte pneumatische
oder hydraulische Medium gedrosselt in den Ausgleichs-
raum verdrängt werden. Gegebenenfalls wird, z.B. bei
einer hydraulischen Zylinder-Kolbeneinheit (32), zusätz-
lich hydraulisches Fluid aus einem externen Ausgleichs-

5 6 



EP 2 276 375 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

behälter in den Ausgleichsraum zugeführt. Die Drosse-
lung kann entlang der Kolbenhubbewegung z.B. abneh-
men. Die Bewegung des Mitnahmeelements (40) - und
damit der Schublade - wird abgebremst.
[0034] Mit dem Beginn der Hubbewegung des Mitnah-
meelements (40) wirkt die Beschleunigungsvorrichtung
(50) auf das Mitnahmeelement (40). Die Zugfeder (53)
zieht sich zusammen und zieht das Mitnahmeelement
(40) in Richtung der Endposition (2). Der erste Energie-
speicher (52) wird entladen.
[0035] In der Figur 3 ist die gespeicherte Energie des
ersten Energiespeichers als Ordinatenwert über dem
Entladezeitintervall als Abszissenwert stark vereinfacht
aufgetragen. Die Maßeinheit des Entladezeitintervalls
sind Sekunden. Aufgrund der hier betrachteten geringen
Energie- und Zeitintervalle ist die Energiefunktion in Ge-
radenabschnitten dargestellt. Zum Zeitpunkt des Koor-
dinatenursprungs kontaktiert das Betätigungselement
das Mitnahmeelement (40). Die in der Zugfeder (53) ge-
speicherte Energie sinkt vom Anfangsenergiewert mit ei-
ner z.B. konstanten Energieentladungsrate bis zu einem
ersten Zeitpunkt (81).
[0036] Sobald die Kraft der Zugfeder (53) auf die Um-
lenkvorrichtung (70) kleiner ist als der durch den An-
fangsenergiewert und eine eventuelle Verrast- oder Haft-
kraft verursachte Schwellenkraftwert der Druckfeder
(63), schiebt die Druckfeder (63) den Führungsschlitten
(61) mit der Umlenkvorrichtung (70) in der Darstellung
der Figur 1 nach links. Hierbei gibt der zweite Energie-
speicher (62) Energie ab. Der Führungsschlitten (61) mit
der Umlenkvorrichtung (70) wird entlang der Gehäuse-
führung (14) bewegt. Der an der Umlenkvorrichtung (70)
anliegende erste Energiespeicher (52) wird somit mittels
der Führungsvorrichtung (60) zwangsgeführt.
[0037] Die Energieabgabe des zweiten Energiespei-
chers (62) bewirkt beispielsweise eine Verminderung der
Energieabgabe pro Zeiteinheit des ersten Energiespei-
chers (52). Der Betrag der Energieänderungsrate des
ersten Energiespeichers (52) wird geringer. Im Dia-
gramm der Figur 3 ist dies im zweiten Zeitintervall (84)
zwischen den Zeitpunkten (81) und (82) dargestellt. Die
Änderung der gespeicherten Energie des ersten Ener-
giespeichers (52) erfolgt entlang einer flacheren Gerade
als im erstgenannten Zeitintervall.
[0038] Sobald die Führungsvorrichtung (60) in Bewe-
gung gesetzt ist, ändert sich auch der Quotient aus der
Vorschubkraft auf das Mitnahmeelement (40) und dem
Hub des Mitnahmeelements. Dieser Quotient ist ein Maß
für die Federsteifigkeit des Gesamtsystems. Der Betrag
dieses Quotienten ist beispielsweise geringer als der Be-
trag des entsprechenden Quotienten des ersten Ener-
giespeichers (52). Dieser Betrag kann geringer sein als
der minimal erforderliche Betrag der Federsteifigkeit ei-
ner einzelnen Feder (53) für die Kraftdifferenz und den
Hub des Mitnahmeelements (40). Die minimale erforder-
liche Federsteifigkeit dieser Einzelfeder ergibt sich u.a.
aus dem maximalen Federdurchmesser, der minimalen
Drahtstärke und der werkstoffabhängigen maximal zu-

lässigen Schubspannung.
[0039] Sobald der Führungsschlitten (61) den linken
Anschlag (16) erreicht hat, drückt der zweite Energie-
speicher (62) mit der durch seinen Restenergiewert ver-
ursachten Restkraft gegen den Anschlag (16) und den
ersten Energiespeicher (52). Beim weiteren Hub des Mit-
nahmeelements (40) wird der erste Energiespeicher (52)
nicht weiter mittels des zweiten Energiespeichers (62)
gesteuert.
[0040] Im Diagramm der Figur 3 schlägt der Führungs-
schlitten (61) zum zweiten Zeitpunkt (82) am linken An-
schlag (16) an. Die sich nun einstellende Energieände-
rungsrate des ersten Energiespeichers (52) entspricht
der Energieänderungsrate während des ersten Zeitinter-
valls (83).
[0041] Die Federsteifigkeit des Gesamtsystems ent-
spricht nun wieder der Federsteifigkeit der Zugfeder (53).
[0042] Sobald das Mitnahmeelement (40) die Endpo-
sition (2) erreicht hat, verbleibt der erste Energiespeicher
(52) mit einem Restenergiewert. Mit der hierdurch ver-
ursachten Restkraft hält die Zugfeder (53) das Mitnah-
meelement (40) in der Endposition (2).
[0043] Mittels der beschriebenen Beschleunigungs-
vorrichtung wird die Schublade entgegen der Wirkung
der Verzögerungsvorrichtung (30) beschleunigt und
langsam in ihre z.B. geschlossene Endlage geführt. Hier
bleibt sie ruckfrei stehen. Mittels dieser Vorrichtung wird
somit das dynamische Verhalten der Beschleunigungs-
vorrichtung (50) beeinflusst.
[0044] Das Entladezeitintervall des zweiten Energie-
speichers (62) kann auch zu Beginn oder am Ende des
Entladezeitintervalls des ersten Energiespeichers (52)
liegen. Auch kann das Entladezeitintervall des zweiten
Energiespeichers (62) einen oder beide Endpunkte des
Entladezeitintervalls des ersten Energiespeichers (52)
überlappen. Es ist auch denkbar, die beiden Entladezei-
tintervalle identisch auszuführen.
[0045] Soll beispielsweise der Endpunkt des Entlade-
zeitintervalls des zweiten Energiespeichers (62) zeitlich
vorverlegt werden, wird beispielsweise der Anschlag (16)
in der Figur 4 nach rechts versetzt. Dies kann z.B. mittels
Umstecken und Verrasten erfolgen. Auch ein Verstellen
des Anschlags (16) mittels Stellschrauben ist denkbar.
Hiermit wird der Restenergiewert des zweiten Energie-
speichers (62) erhöht. Beispielsweise kann hiermit das
Zeitintervall des Betrags der niedrigen Entladerate des
ersten Energiespeichers (52) verkürzt werden.
[0046] Um den Endpunkt des Entladezeitintervalls des
zweiten Energiespeichers (62) zeitlich nach hinten zu
verschieben, wird beispielsweise der Anschlag (16) in
der Figur 4 nach links versetzt.
[0047] Um die Energieentladungsrate des ersten En-
ergiespeichers (52) zeitlich früher zu beeinflussen, kann
beispielsweise der rechte Anschlag (15) für die Füh-
rungsvorrichtung (60) nach rechts versetzt werden.
[0048] Soll die Energieentladungsrate des ersten En-
ergiespeichers (52) erst zeitlich später beeinflusst wer-
den, kann beispielsweise der federbelasteter Rastan-
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schlag (91) wie in der Figur 4 dargestellt ausgebildet sein.
Der geladene zweite Energiespeicher (62) drückt mittels
des Führungsschlittens (61) den Rastanschlag nach un-
ten und überfährt ihn, sobald die Belastung der Umlenk-
vorrichtung (70) einen Schwellenwert unterschritten hat.
[0049] Die Verzögerungs- und Beschleunigungsvor-
richtung (10) kann so ausgelegt sein, dass die Energie-
änderung pro Zeiteinheit weitgehend konstant ist. Für
den Bediener ergibt sich so eine gleichförmige Bewe-
gung der Schublade.
[0050] Beim Öffnen der Schublade schiebt das Betä-
tigungselement das Mitnahmeelement (40) von der End-
position (2) in die Parkposition (1). Die Kolbenstange (34)
mit dem Kolben wird beispielsweise nahezu wider-
standsfrei eingefahren. Die Zugfeder (53) wird gespannt,
wobei die Dehnung des Bereichs (57) niedriger Feder-
steifigkeit höher ist als die Dehnung des Bereichs (56)
hoher Federsteifigkeit. Gleichzeitig wird die Druckfeder
(63) komprimiert, sobald die Kraft auf die Umlenkvorrich-
tung (70) die Druckkraft der Druckfeder (63) übersteigt.
Bei der weiteren Bewegung des Mitnahmeelements (40)
schlägt beispielsweise der Führungsschlitten (61) an den
rechten Anschlag (16) an. Der zweite Energiespeicher
(62) ist nun auf seinen Anfangsenergiewert geladen.
[0051] Bei der weiteren Bewegung des Mitnahmeele-
ments (40) wird nur der erste Energiespeicher (52) weiter
geladen. Sobald das Mitnahmeelement (40) die Parkpo-
sition (1) erreicht hat, löst sich das Betätigungselement
von der kombinierten Verzögerungs- und Beschleuni-
gungsvorrichtung (10). Beide Energiespeicher (52, 62)
sind auf ihre jeweiligen Anfangsenergiewerte geladen.
Die Schublade kann jetzt vollständig geöffnet werden.
[0052] Die Zeitintervalle des Laden des ersten Ener-
giespeichers (52) und des Ladens des zweiten Energie-
speichers (62) können sich von den Entladezeitinterval-
len unterscheiden. Die Aufladerate der beiden Energie-
speicher kann über das gesamte Aufladezeitintervall
weitgehend konstant sein. Der Bediener kann damit pro
Zeiteinheit dieses gesamten Intervalls der Vorrichtung
eine weitgehend konstante Energie zuführen.
[0053] In den Figuren 5 und 6 ist eine Verzögerungs-
und Beschleunigungsvorrichtung (10) dargestellt, in der
der zweite Energiespeicher (62) das gehäuseseitige En-
de (59) des ersten Energiespeichers (52) führt. In diesem
Ausführungsbeispiel umfassen beide Energiespeicher
(52, 62) Zugfedern (53, 66), deren einander zugewandte
Federenden (59, 67) in jeweils einer am Führungsschlit-
ten (61) befestigten Federaufnahme (68, 69) aufgenom-
men sind. Der Führungsschlitten (61) ist beispielsweise
zwischen zwei gehäuseseitigen, z.B. einstellbaren An-
schlägen (15, 16) in einer Gehäuseführung (14) beweg-
lich. Ein Rastanschlag (91) hält den Führungsschlitten
(61) mit dem zweiten Energiespeicher (62) bis zum Über-
schreiten eines Kraftschwellenwerts in der Ausgangspo-
sition.
[0054] Das Gehäuse (11), die Verzögerungsvorrich-
tung (30), das Mitnahmeelement (40), der erste Energie-
speicher (52), der Führungsschlitten (61), die Anschläge

(15, 16) und das Rastelement (91) sind beispielsweise
ähnlich aufgebaut wie im Zusammenhang mit dem Aus-
führungsbeispiel der Figuren 1 und 2 beschrieben. Die
Umlenkvorrichtung (70) ist z.B. im Gehäuse (11) befes-
tigt.
[0055] Sobald das Betätigungselement das Mitnah-
meelement (40) auslöst, zieht der geladene erste Ener-
giespeicher (52) das Mitnahmeelement (40) aus der
Parkposition (1) in Richtung der Endposition (2). Nach
dem Lösen des Führungsschlittens (61) geben beide En-
ergiespeicher (52, 62) kinetische Energie ab. Die Ener-
gieänderungsrate des ersten Energiespeichers (52)
nimmt ab. Die Bewegung des Mitnahmeelements (40)
wird beschleunigt, bis der zweite Energiespeicher (62)
seinen Restenergiewert erreicht hat. Beispielsweise ent-
spricht in diesem Zeitintervall der Kehrwert der Feder-
steifigkeit der Beschleunigungsvorrichtung (50) der
Summe der Kehrwerte der einzelnen Federsteifigkeiten
der beiden Zugfedern (53, 66). Sobald der zweite Ener-
giespeicher (62) seinen Restenergiewert erreicht hat,
wird das Mitnahmeelement (40) nur noch mittels des ers-
ten Energiespeichers (52) angetrieben. Die Energieän-
derungsrate dieses Energiespeichers (52) nimmt nun
wieder den Ausgangswert an.
[0056] In diesem Ausführungsbeispiel beträgt der Hub
der ersten Zugfeder (53) beispielsweise 80 % des Hubs
des Mitnahmeelements (40).
[0057] Auch diese Beschleunigungsvorrichtung (50)
kann so eingestellt sein, dass die Energieabgabe über
die Zeit weitgehend konstant ist. Ebenfalls ist es denkbar,
die Vorrichtung so auszulegen, dass die erreichte Feder-
steifigkeit niedriger ist als die minimal zulässige Feder-
steifigkeit einer Einzelfeder, die den Hub des Mitnahme-
elements (40) mit den gleichen Kräften ermöglicht.
[0058] Die Energieänderung des ersten (52) und/oder
des zweiten Energiespeichers (62) kann progressiv, de-
gressiv, intermittierend oder nichtlinear sein. Auch Kom-
binationen der vorstehend beschriebenen Ausführungs-
beispiele sind denkbar.

Bezugszeichenliste:

[0059]

1 Parkposition
2 Endposition

5 Einfahrhubrichtung

10 Kombinierte Verzögerungs- und Beschleuni-
gungsvorrichtung

11 Gehäuse
12 Durchgangsbohrungen
13 Federaufnahme, u-förmige Ausnehmung
14 Geradführung, Führungsnut, Gehäusenut, Ge-

häuseführung
15 Anschlagleiste, Anschlag
16 Anschlagleiste, Anschlag
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19 umgebener Raum

21 Führungseinrichtung
22 Führungsnuten
23 gerader Abschnitt von (22)
24 gebogener Abschnitt von (22)

30 Verzögerungsvorrichtung
32 Zylinder-Kolbeneinheit
33 Zylinder
34 Kolbenstange
35 Zylinderkopf
36 Zylinderboden
37 Kolbenstangenkopf

40 Mitnahmeelement
42 Führungsbolzen
43 Führungsbolzen
44 Anlageschulter
45 Anlageschulter
46 Mitnahmeausnehmung
47 Federaufnahme, u-förmige Ausnehmung

50 Beschleunigungsvorrichtung, Zugvorrichtung
52 Energiespeicher, erster Energiespeicher, erstge-

nannter Energiespeicher
53 Zugfeder
54 Anlageverdickungen
55 Anlageverdickungen
56 erster Bereich von (53), Bereich hoher Federstei-

figkeit, Bereich kleinen Durchmessers
57 zweiter Bereich von (53), Bereich niedriger Feder-

steifigkeit
58 Übergangsbereich
59 Ende von (53)

60 Führungsvorrichtung
61 Führungselement, Führungsschlitten
62 zweiter Energiespeicher
63 Druckfeder
64 Führungszapfen

66 Zugfeder
67 Ende von (66)
68 Federaufnahme
69 Federaufnahme

70 Umlenkvorrichtung
71 Umlenkrolle

73 Führungsscheiben
74 Drehachse
75 gabelförmige Aufnahme

81 erster Zeitpunkt
82 zweiter Zeitpunkt
83 erstes Zeitintervall
84 zweites Zeitintervall

85 drittes Zeitintervall

91 Rastanschlag

W Energie
t Zeit

Patentansprüche

1. Beschleunigungsvorrichtung (50) mit einem in ei-
nem Gehäuse (11) geführten Mitnahmeelement
(40), das mittels eines sich von einem Anfangsen-
ergiewert auf einen Restenergiewert entladenden
Energiespeichers (52) von einer kraft- und/oder
formschlüssig gesicherten Parkposition (1) in eine
Endposition (2) förderbar ist, wobei die Beschleuni-
gungsvorrichtung (50) eine Führungsvorrichtung
(60) mit einem zweiten Energiespeicher (62) um-
fasst, der bei Lage des Mitnahmeelements (40) in
der Parkposition (1) auf einen Anfangsenergiewert
geladen ist, wobei der erste Energiespeicher (52)
ein mechanischer Energiespeicher (52) ist und wo-
bei der zweite Energiespeicher (62) eine Druck- (63)
oder eine Zugfeder (66) umfasst,

- wobei die Führungsvorrichtung (60) ein Füh-
rungselement (61) zur Zwangsführung des erst-
genannten Energiespeichers (52) umfasst
- wobei nach dem Auslösen des Mitnahmeele-
ments (40) aus der Parkposition (1) durch den
sich vom Anfangsenergiewert auf einen Reste-
nergiewert entladenden zweiten Energiespei-
cher (62) mittels des Führungselements (61) die
Energieänderungsrate des erstgenannten En-
ergiespeichers (52) zumindest in einem Teilin-
tervall des Entladezeitintervalls des erstge-
nannten Energiespeichers (52) steuerbar ist
- wobei der erste Energiespeicher (52) eine Zug-
feder (53) umfasst, die mindestens zwei Berei-
che (56, 57) unterschiedlicher Federsteifigkeit
hat,
- wobei ein Bereich (56) höherer Federsteifigkeit
an einer Umlenkvorrichtung (70) anliegt und die-
se zumindest bereichsweise umschlingt und
- wobei die Federsteifigkeit der Beschleuni-
gungsvorrichtung (50) kleiner ist als die minimal
zulässige Federsteifigkeit einer Einzelfeder, die
den Hub des Mitnahmeelements (40) mit den
gleichen Kräften ermöglicht.

2. Beschleunigungsvorrichtung (50) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsvor-
richtung (60) im Gehäuse (11) in einer Geradführung
(14) geführt ist.

3. Beschleunigungsvorrichtung (50) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Hub der Füh-
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rungsvorrichtung (60) mittels mindestens eines An-
schlags (15; 16) begrenzt ist.

4. Beschleunigungsvorrichtung (50) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass dieser Anschlag
(15; 16) ein- oder verstellbar ist.

5. Beschleunigungsvorrichtung (50) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Entladezeitin-
tervall des erstgenannten Energiespeichers (52)
größer oder gleich dem Entladezeitintervall des
zweiten Energiespeichers (62) ist.

6. Beschleunigungsvorrichtung (50) nach Anspruch 1
oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Entla-
dezeitintervall des erstgenannten Energiespeichers
(52) und das Entladezeitintervall des zweiten Ener-
giespeichers (62) am gleichen Zeitpunkt enden.

7. Beschleunigungsvorrichtung (50) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest der
erstgenannte Energiespeicher (52) eine Zugfeder
(53) umfasst.

8. Beschleunigungsvorrichtung (50) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zugfeder (53)
zumindest bereichsweise eine Umlenkvorrichtung
(70) umschlingt.

9. Kombinierte Verzögerungs- und Beschleunigungs-
vorrichtung (10), die eine Beschleunigungsvorrich-
tung (50) nach Anspruch 1 umfasst.

Claims

1. Acceleration device (50) with an entrainment ele-
ment (40) guided in a housing (11) and adapted to
be moved from a parked position (1) secured by
force-locked and/or form-locked means to an end
position (2) by energy storage means (52) discharg-
ing from an initial energy level to a residual energy
level, the acceleration device (50) comprising a guid-
ing device (60) with a second energy storage (62)
loaded to an initial energy level when entrainment
element (40) is in its parked position (1), the first
energy storage (52) being a mechanical energy stor-
age (52) and second energy storage (62) comprising
a compression spring (63) or a tension spring (66),

- the guiding device (60) comprising a guiding
element (61) for the forced guidance of first-
mentioned energy storage (52),
- the rate of change of the energy level of first-
mentioned energy storage (52) being adapted
to be controlled by guiding element (61) in at
least a portion of the discharge period of first-
mentioned energy storage (52) as second en-

ergy storage (62) discharges from its initial en-
ergy level to a residual energy level upon release
of entrainment element (40) from its parked po-
sition (1),
- the first energy storage (52) comprising a ten-
sion spring (53) having at least two ranges (56,
57) of different spring stiffness,
- a range (56) of higher spring stiffness engaging
and being at least partly wrapped around a de-
flecting device (70) and
- the spring stiffness of acceleration device (50)
being lower than the minimum of permissible
spring stiffness of a single spring enabling the
stroke of entrainment element (40) to be ob-
tained with the same forces.

2. Acceleration device (50) as claimed in claim 1, char-
acterized by guiding device (60) being guided in
housing (11) in rectilinear guiding means (14).

3. Acceleration device (50) as claimed in claim 2, char-
acterized by the stroke of guiding device (60) being
limited by at least one stop element (15; 16).

4. Acceleration device (50) as claimed in claim 3, char-
acterized by that stop element (15; 16) being ad-
justable.

5. Acceleration device (50) as claimed in claim 1, char-
acterized by the discharge period of first-mentioned
energy storage (52) being greater than or equal to
the discharge period of second energy storage (62).

6. Acceleration device (50) as claimed in claim 1 or 5,
characterized by the discharge periods of first and
second energy storage (52, 62) terminating at the
same point in time.

7. Acceleration device (50) as claimed in claim 1, char-
acterized by at least first-mentioned energy storage
(52) comprising a tension spring (53).

8. Acceleration device (50) as claimed in claim 7, char-
acterized by tension spring (53) being at least partly
wrapped around diflecing device (70).

9. Combined retarding and acceleration device (10)
comprising an acceleration device (50) as claimed
in claim 1.

Revendications

1. Dispositif d’accélération (50) avec un élément d’en-
traînement (40) guidé dans un carter (11) qui peut
être transporté depuis une position de stationne-
ment(1) où il est bloqué par adhérence et/ou par
complémentarité de forme à une position finale (2)
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à l’aide d’un accumulateur d’énergie(52) se déchar-
geant depuis une valeur d’énergie initiale jusqu’à
une valeur d’énergie restante, le dispositif d’accélé-
ration (50) comprenant un dispositif de guidage (60)
avec un deuxième accumulateur d’énergie (62) qui
est chargé à une valeur d’énergie initiale lorsque
l’élément d’entraînement (40) se trouve dans la po-
sition de stationnement (1), le premier accumulateur
d’énergie (52) étant un accumulateur d’énergie mé-
canique (52) et le deuxième accumulateur d’énergie
(62) comprenant un ressort de compression (63) ou
un ressort de traction (66),

- le dispositif de guidage (60) comprenant un
élément de guidage (61) destiné au guidage for-
cé du premier accumulateur d’énergie (52),
- le taux de changement d’énergie du premier
accumulateur d’énergie (52) pouvant être réglé
à l’aide de l’élément de guidage (61) au moins
pour un intervalle partiel de l’intervalle de dé-
chargement de l’accumulateur d’énergie men-
tionné en premier (52) après le déclenchement
de l’élément d’entraînement (40) dans la posi-
tion de stationnement (1) par le deuxième accu-
mulateur d’énergie (62) se déchargeant depuis
la valeur d’énergie initiale à une valeur d’énergie
restante,
- le premier accumulateur d’énergie (52) com-
prenant un ressort de traction (53) avec au
moins deux zones (56, 57) des raideurs diffé-
rentes,
- une zone (56) de raideur plus élevée étant en
contact avec un dispositif de renvoi (70) et en-
tourant ledit dispositif au moins partiellement et
- la raideur du dispositif d’accélération (50) étant
inférieure à la raideur minimale admissible d’un
ressort individuel qui permet la course de l’élé-
ment d’entraînement avec les mêmes forces.

2. Dispositif d’accélération (50) selon la revendication
1, caractérisé en ce que le dispositif de guidage
(60) dans le carter est guidé par un guidage rectiligne
(14).

3. Dispositif d’accélération (50) selon la revendication
2, caractérisé en ce que la course du dispositif de
guidage (60) est limitée par au moins une butée (15,
16).

4. Dispositif d’accélération (50) selon la revendication
3, caractérisé en ce que cette butée (15, 16) est
réglable.

5. Dispositif d’accélération (50) selon la revendication
1, caractérisé en ce que l’intervalle de décharge-
ment de l’accumulateur d’énergie mentionné en pre-
mier (52) est supérieur ou égal à l’intervalle de dé-
chargement du deuxième accumulateur d’énergie

(62).

6. Dispositif d’accélération (50) selon les revendica-
tions 1 ou 5, caractérisé en ce que l’intervalle de
déchargement de l’accumulateur d’énergie mention-
né en premier (52) et l’intervalle de déchargement
du deuxième accumulateur d’énergie (62) se termi-
nent en même temps.

7. Dispositif d’accélération (50) selon la revendication
1, caractérisé en ce qu’au moins l’accumulateur
d’énergie mentionné en premier (52) comprend un
ressort de traction (53) .

8. Dispositif d’accélération (50) selon la revendication
7, caractérisé en ce que le ressort de traction (53)
entoure au moins partiellement un dispositif de ren-
voi (70).

9. Dispositif combiné de décélération et d’accélération
(10) comprenant un dispositif d’accélération (50) se-
lon la revendication 1.
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