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(57) Zusammenfassung: Ein Schubkasten (1) umfasst eine
Rückwand (3), eine Frontblende (2) und zwei die Frontblen-
de (2) und die Rückwand (3) verbindenden Seitenzargen
(5) und einem Boden (4), wobei an oder in zumindest ei-
ner Seitenzarge (5) mindestens ein Adapter (8) vorgesehen
ist, der mindestens ein Verbindungselement (9) zur Fixie-
rung der Rückwand (3) aufweist. Das mindestens eine Ver-
bindungselement (9) weist mindestens zwei Anlageflächen
(25, 29, 29') auf, an die die Rückwand (3) anlegbar ist, wobei
das Verbindungselement (9) drehbar in oder an dem Adap-
ter (8) gelagert und/oder ein linear am Verbindungselement
(9) verschiebbar gelagertes Sicherungselement (14) ange-
ordnet ist. Zudem betrifft die Erfindung ein Verfahren zur
Montage einer Rückwand (3) an einer Seitenzarge (5) eines
Schubkastens (1), das für die Serienfertigung geeignet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen
Schubkasten mit einer Rückwand, einer Frontblen-
de, und zwei die Frontblende und die Rückwand ver-
bindenden Seitenzargen und einem Boden, wobei an
oder in zumindest einer Seitenzarge ein Adapter vor-
gesehen ist, der mindestens ein Verbindungselement
zur Fixierung der Rückwand aufweist, und ein Ver-
fahren zur Montage einer Rückwand an einer Seiten-
zarge eines Schubkastens.

[0002] Die nachveröffentlichte Patentanmeldung
DE 10 2017 102 643 offenbart einen Schubkasten
mit einer Rückwand, einer Frontblende und zwei die
Rückwand und die Frontblende verbindenden Sei-
tenzargen, wobei an oder in zumindest einer Seiten-
zarge ein Verbindungselement vorgesehen ist, das
Rastmittel aufweist und an oder in einer Rastaufnah-
me an der Rückwand verrastbar ist. Dadurch kön-
nen Rückwände, die unterschiedliche Geometrien
oder Materialien aufweisen, an den Seitenzargen des
Schubkastens befestigt werden. Um kompatibel mit
dem Rastmittel zu sein, bedarf es einer teilweise auf-
wendigen und kostenintensiven Ausgestaltung der
Rückwand, insbesondere bei dünnwandigen Stahl-
rückwänden, die mittels Stanzwerkzeugen bearbeitet
werden müssen, um an den Verbindungselementen
einfach befestigt werden zu können.

[0003] Die EP 2 398 350 B1 offenbart eine Eckver-
bindung für einen Schubkasten, bei der ein Verbin-
der vorgesehen ist, der auf ein erstes Wandelement
aufsteckbar ist und eine Aufnahme zum Einfügen ei-
nes winklig dazu angeordneten Wandelementes auf-
weist. In den Verbinder ist ein Halteelement einge-
steckt, mittels dem das zweite Wandelement an dem
Verbinder festlegbar ist. Dadurch können die Wand-
elemente durch einfache Montageschritte aneinan-
der fixiert werden, wobei die Stabilität der Verbindung
durch Toleranzen an der Aufnahme begrenzt ist.

[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Schubkasten mit einer stabilen Festle-
gung einer Rückwand an einer Seitenzarge zu schaf-
fen, der einfach montiert werden kann und zudem ei-
ne kostengünstige Fertigung der Rückwand ermög-
licht.

[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Schub-
kasten mit den Merkmalen des Anspruches 1 und
ein Verfahren zur Montage einer Rückwand an einer
Seitenzarge eines Schubkastens mit den Merkmalen
des Anspruches 15 vorgeschlagen.

[0006] Bei dem erfindungsgemäßen Schubkasten
ist an oder in zumindest einer Seitenzarge ein Adap-
ter vorgesehen ist, der mindestens ein Verbindungs-
element zur Fixierung der Rückwand aufweist. Das
Verbindungselement ist an oder in einem Adapter

drehbar und / oder verschiebbar gelagert, wobei der
Adapter in seiner Ausgestaltung als Endstück der
Seitenzarge an dieser befestigt ist. Dadurch ist das
Verbindungselement unverlierbar an oder in der Sei-
tenzarge fixiert und somit auch für wiederholte Monta-
gevorgänge der Rückwand geeignet. Zudem kann ei-
ne Vorfixierung der Rückwand an dem Verbindungs-
element über Rastmittel erfolgen.

[0007] Die drehbare und / oder verschiebbare Lage-
rung des Verbindungselementes ermöglicht es, indi-
viduell benötigte Konturen zur Befestigung von ver-
schiedenen Rückwänden bereitzustellen, wobei die
Rückwände dadurch in ihrer Gestalt einfacher gehal-
ten werden können, um Kosten zu sparen.

[0008] Das Verbindungselement ist bevorzugt so ge-
staltet, dass es mindestens zwei, aber auch drei oder
mehr Anlage- oder Montageflächen aufweist, die die
Montage von Rückwänden aus verschiedenen Ma-
terialien oder unterschiedlichen Geometrien ermög-
lichen. Die Anlage- oder Montageflächen sind dazu
winklig zueinander ausgerichtet oder auf den gegen-
überliegenden Seiten zueinander angeordnet. Um
diese Anlage- und Montageflächen schnell und präzi-
se zur Verfügung zu stellen, ist das Verbindungsele-
ment an oder in dem Adapter drehbar und / oder ver-
schiebbar gelagert. Somit ist nach Montage der Ad-
apter an die Seitenzargen des Schubkastens ledig-
lich die benötigte Anlage- oder Montagefläche aus-
zuwählen, die für die jeweilige Rückwand erforder-
lich ist. Die bereitgestellte Anlage- oder Montageflä-
che definiert exakt die Einbauposition der Rückwand.
Ist mehr als ein Verbindungselement drehbar um ei-
ne Achse in oder an einer Seitenzarge gelagert, be-
finden sich die Anlage- und Montageflächen vorzugs-
weise in einem gleichen Abstand zu der jeweiligen
Drehachse. Dadurch ist gewährleistet, dass die zu
montierenden verschiedenen Rückwände immer den
gleichen Abstand zu den Enden der Seitenzargen
aufweisen. Die Achse des Verbindungselementes ist
dabei bevorzugt parallel zum Boden ausgerichtet, be-
sonders bevorzugt zur Längsrichtung der Rückwand.

[0009] Bevorzugt ist das Verbindungselement um ei-
ne Achse drehbar und/oder über ein Langloch im
Adapter verschiebbar gelagert. Besonders bevorzugt
weisen die mindestens zwei Anlageflächen einen un-
terschiedlichen Abstand zu der Achse auf.

[0010] Bevorzugt ist die Außenkontur des Verbin-
dungselementes derart ausgestaltet, dass in den ein-
gestellten Montagepositionen eine lösbare mecha-
nische Fixierung des Verbindungselementes gegen
Verdrehung erfolgt. Bevorzugt wird hier eine elastisch
verformbare Rastverbindung verwendet. Ein unbeab-
sichtigtes Verdrehen der Verbindungselemente beim
Montagevorgang ist somit ausgeschlossen.
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[0011] In einem bevorzugten Beispiel wird eine
Rückwand aus einem Stahlblech mit einer Montage-
geometrie des Verbindungselementes befestigt, die
Rastmittel aufweist, die in eine Öffnung der Rück-
wand eingeclipst sind. Die Rastmittel können dabei
aus Schnapphaken bestehen, die eine Geometrie
aufweisen, die ein Lösen der Verbindung aus der Öff-
nung der Metallrückwand durch elastisches Verfor-
men der Schnapphakenstege erlaubt.

[0012] Vorzugsweise ist ein Sicherungselement im
Wesentlichen parallel zur Längsrichtung von einer
Rückseite in Richtung der Frontblende in das Verbin-
dungselement einschiebbar. Das Sicherungselement
kann dabei klemmend an den Rastmitteln festge-
legt sein, wodurch eine kraftschlüssige Fixierung der
Rastmittel erfolgt. Dadurch eignet sich die Montage
des Sicherungselementes besonders gut für die Se-
rienfertigung, da eine Montage der Rückwand eben-
falls parallel zur Längsrichtung der Seitenzarge erfol-
gen kann und anschließend eine Fixierung des Siche-
rungselementes in die gleiche Richtung erfolgt, wobei
die Zugänglichkeit zu dem Sicherungselement über
die Rückseite des Schubkastens gegeben ist.

[0013] Für eine besonders einfache Montage kann
an dem Verbindungselement das Sicherungselement
integral angeformt sein und über eine Sollbruchstelle
von dem Verbindungselement abgetrennt werden. In
einem ersten Schritt kann dann das Verbindungsele-
ment zusammen mit dem Sicherungselement über
den Adapter an oder in der Seitenzarge montiert
werden, um dann in einem zweiten Schritt das Si-
cherungselement von dem übrigen Verbindungsele-
ment abzutrennen und für eine kraftschlüssige Fixie-
rung zu sorgen. In einer bevorzugten Ausgestaltung
wird das Sicherungselement im Wesentlichen paral-
lel zur Längsrichtung der Seitenzarge montiert, insbe-
sondere durch Einschieben des Sicherungselemen-
tes in das Verbindungselement. Die im Verbindungs-
element befindliche Öffnung zur Aufnahme des Si-
cherungselementes und der Steg des Sicherungsele-
mentes, der in die Öffnung eingreift, sind dabei bevor-
zugt so gestaltet, dass das Sicherungselement ver-
drehgesichert in der Öffnung gehalten wird.

[0014] Das Sicherungselement kann mindestens ei-
nen Keil aufweisen, der einen Raststeg des Rast-
mittels klemmend fixiert. Vorzugsweise weist das Si-
cherungselement zwei miteinander verbundene Kei-
le auf, die zwei Raststege des Rastmittels klemmend
fixieren.

[0015] Bevorzugt weist das Sicherungselement
auch eine Öffnung, vorzugsweise Durchgangsboh-
rung auf, welche in Montagerichtung, insbesonde-
re koaxial zur Öffnung des Verbindungselementes
ausgerichtet ist. Dabei kann das Sicherungselement
selbst eine Anlagefläche für eine Rückwand ausbil-
den.

[0016] Insbesondere bei höheren Schubkästen kann
es notwendig sein, mehr als nur ein Verbindungsele-
ment pro Seitenzarge zur Fixierung der Rückwand zu
verwenden. Dazu werden die Verbindungselemente
in einem funktionalen Abstand übereinander in dem
Adapter angeordnet, so dass eine optimale Befes-
tigung der Rückwand erfolgt. Zur Befestigung einer
Rückwandvariante aus einem Holzwerkstoff wird das
Verbindungselement entsprechend um seine Dreh-
achse verstellt, so dass eine benötigte Anlagefläche
planparallel zur Montagefläche der Rückwand zeigt.
Dabei ist die Anlagefläche so ausgebildet, dass die
Montagefläche der Rückwand bündig mit den Anla-
geflächen der Verbindungselemente der Adapter zur
Anlage kommt. Bei einer bevorzugten Ausgestaltung
mit zwei Anlageflächen beträgt der Rotationswinkel
des Verbindungselementes 180°, bei drei Anlage-
oder Montageflächen für drei Rückwandvarianten be-
trägt der Rotationswinkel 120°.

[0017] Die Rückwand wird nach Anlage an die Ver-
bindungselemente im Anschluss über Bohrungen
in Rückwand und Öffnungen in den Adaptern zu-
einander zentriert und mittels Blechschrauben ver-
schraubt.

[0018] Bei dem erfindungsgemäßen Montagever-
fahren für einen Schubkasten wird zunächst ein Ver-
bindungselement in eine Aufnahme an einem Ad-
apter, die durch ausgeprägte Laschen gebildet sein
kann, an oder in einer Seitenzarge in einer Rich-
tung im Wesentlichen senkrecht zur Längsrichtung
der Seitenzarge eingesetzt. Der Adapter kann aber in
Gänze auch als Vormontagebaugruppe bereitgestellt
werden die das Verbindungselement einschließt, da
er in seiner Gestalt den zur Rückwand zeigenden
Bereich der Seitenzarge komplett umfasst. Entspre-
chend der Auswahl der zu montierenden Rückwand,
in diesem Fall bevorzugt aus Stahlblech, erfolgt die
Einstellung der benötigten Montagefläche am Verbin-
dungselement durch Drehung oder Verschwenken
um den rotatorischen Freiheitsgrad, bis die Monta-
gefläche mit Hilfe ihrer Verdrehsicherungselemente,
respektive Rastnasen, in die finale Montageposition
gelangt und an einer Rastkante des Adapters ein-
rastet. Anschließend wird die aus Stahlblech beste-
hende Rückwand auf ein Rastmittel an dem Verbin-
dungselement aufgeschoben und an dem Rastmittel
verrastet, bevor das Rastmittel über ein Sicherungs-
element kraftschlüssig fixiert wird.

[0019] Alternativ wird das Verbindungselement in
die Montageposition für plattenförmige Rückwände,
wie zum Beispiel aus Holzwerkstoffen, gedreht und
verrastet, so dass die dazu benötigte Anlagefläche
planparallel zur Montagefläche der Rückwand zeigt.
Anschließend wird eine Rückwand an das Verbin-
dungselement angelegt und durch eine Schraube
durch die Rückwand in eine Öffnung des Adapters
oder des Verbindungselementes fixiert. Bei dem er-



DE 10 2018 114 585 A1    2019.12.19

4/19

findungsgemäßen Verfahren kann somit optional ei-
ne Rückwand über ein Verrasten und kraftschlüssi-
ges Fixieren der Rastmittel montiert werden oder al-
ternativ über das Einbringen einer Schraube, insbe-
sondere bei Einsatz einer Rückwand aus einem Holz-
werkstoff. Über ein und dasselbe Verbindungsele-
ment lassen sich somit unterschiedliche Typen von
Rückwänden auf unterschiedliche Art und Weise be-
festigen.

[0020] Die Erfindung wird nachfolgend anhand meh-
rerer Ausführungsbeispiele mit Bezug auf die beige-
fügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Schub-
kastens gemäß einem ersten Ausführungsbei-
spiel;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Adap-
ters mit zwei Verbindungselementen zur Befes-
tigung einer Rückwand nach einem ersten Aus-
führungsbeispiel

Fig. 3a, Fig. 3b zwei perspektivische Ausschnitt-
ansichten eines Adapters mit Verbindungsele-
menten in Montagepositionen zur Befestigung
einer Rückwand nach einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel;

Fig. 4 eine Detail- Schnittansicht einer Rück-
wandverbindung des Schubkastens mit einer
Rückwand nach einem ersten Ausführungsbei-
spiel;

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines Schub-
kastens gemäß einem modifizierten Ausfüh-
rungsbeispiel;

Fig. 6 eine perspektivische Ausschnittansicht
eines Adapters mit einem Verbindungselement
in Montageposition für das modifizierte Ausfüh-
rungsbeispiel;

Fig. 7 eine Detail- Schnittansicht einer Rück-
wandverbindung des Schubkastens gemäß ei-
nem modifizierten Ausführungsbeispiel;

Fig. 8a - Fig. 8e fünf perspektivische Ausschnitt-
ansichten eines Adapters mit Verbindungsele-
menten zur Verdeutlichung des Drehvorgangs
derselben, und

Fig. 9 ein Ansicht eines modifizierten Adapters
mit einem verschiebbaren Verbindungselement.

[0021] Ein Schubkasten 1 umfasst eine Frontblende
2 und eine Rückwand 3, in diesem Fall eine Blech-
rückwand, die über einen horizontalen Boden 4 mit-
einander verbunden sind. Ferner sind an gegenüber-
liegenden Seiten des Bodens 4 Seitenzargen 5 vor-
gesehen, die die Frontblende 2 mit der Rückwand 3
verbinden.

[0022] Jede Seitenzarge 5 umfasst dabei ein inneres
Wandelement 6 und ein äußeres Wandelement 7, die
zwischen sich einen Hohlraum ausbilden.

[0023] In Fig. 2 ist der Endbereich des Schubkas-
tens 1 mit der Seitenzarge 5 gezeigt, wobei das äuße-
re Wandelement 7 abgenommen wurde, so dass nur
noch das innere Wandelement 6 sichtbar ist. An dem
Wandelement 6 ist ein Adapter 8 fixiert, der durch
das äußere Wandelement 7 ansonsten verdeckt wä-
re. Der Adapter 8 ist zur Verbindung der Seitenzar-
ge 5 mit der Rückwand 3 vorgesehen, besteht aus
mindestens einem gekanteten Blechteil und weist
an seinem hinteren Ende, zur Rückwand 3 zeigend,
Aufnahmelaschen 15 zur Befestigung eines Verbin-
dungselementes 9 auf. Das Verbindungselement 9
ist in diesem Ausführungsbeispiel in den Aufnahme-
laschen 15 um eine Achse 21 drehbar gelagert.

[0024] In Fig. 3a ist die Rückwand 3 in Montage-
position zum Adapter 8 gebracht. Die Rückwand 3
ist hier schematisch dargestellt. Das Verbindungsele-
ment 9, von dem in dieser Ausschnittansicht nur ei-
nes gezeigt wird, ist mit einem zylindrischen Lager-
zapfen 17 in beidseitigen Öffnungen 16 zweier La-
schen 15 aufgenommen und befindet sich bereits,
um die Achse 21 gedreht, in der Montageposition zur
Aufnahme der Rückwand 3. Ein Sicherungselement
14 ist integral am Verbindungselement 9 ausgebildet,
wobei die Verbindungsstelle als eine Sollbruchstelle
19 ausgebildet ist. Erkennbar ist, dass die Montage
auch über das Sicherungselement 14 hinweg durch-
geführt werden kann, ohne dieses vorher zu entfer-
nen. Eine Öffnung 11 der Rückwand 3 dient zur Auf-
nahme von Rastmitteln 12 des Verbindungselemen-
tes 9 und ist bevorzugt als einfache rechteckige Öff-
nung in der Rückwand 3 ausgebildet. Durch die an die
verschiedenen Rückwände 3, 3' adaptierbaren Ver-
bindungselemente 9 kann auf eine integrale Ausbil-
dung der Rückwand 3 im Bereich der Öffnung 11 ver-
zichtet werden. Die Verbindungselemente 9 verras-
ten mit ihren an den Enden ausgebildeten Rastmit-
teln 12 beim Aufschieben der Rückwand 3 in einer
Montagerichtung 10 auf das Verbindungselement 9 in
der Öffnung 11 und fixieren die Rückwand 3 an einer
Anlagefläche 29 einer Verdrehsicherung 23 des Ver-
bindungselementes 9, die gleichzeitig als Referenz-
anschlag dient. Ist die Rückwand 3 in dem Rastmit-
tel12 fixiert bzw. verrastet, wird das Sicherungsele-
ment 14 an der Sollbruchstelle 19 vom Verbindungs-
element 9 getrennt, z. B. abgebrochen, und dann in
Montagerichtung 10 mit einem Steg 18 in eine Öff-
nung 20 eingeführt, bis Keile 13 sich mit den Rastmit-
teln 12 verklemmen und diese geklemmt halten. Da-
mit ist die Montageendposition der Rückwand 3 er-
reicht und gesichert.

[0025] Fig. 3b zeigt die gleiche Anordnung wie in
3a, allerdings ohne Sicherungselement 14. Erkenn-
bar ist die Öffnung 20, in der das Sicherungselement
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14 nach dem Lösen von der Sollbruchstelle 19 mit
seinem Steg 18 in das Verbindungelement 9 einge-
schoben wird.

[0026] Fig. 4 zeigt die montierte Rückwand 3 an
dem Adapter 8. Das am Adapter 8 befindliche Verbin-
dungselement 9 wird durch die Anlage der Rastna-
sen 23 an der Wandung des Adapters 8 am Verdre-
hen gehindert. Die Rückwand 3 ist mit den Rastmit-
teln 12 verrastet, das Sicherungselement 14 in das
Verbindungselement 9 eingeschoben, so dass sich
die Keile 13 mit den Rastmitteln 12 verklemmen und
die Rastwirkung verstärken. Der Steg 18 ist in der
Öffnung 20 gelagert und stabilisiert das Sicherungs-
element 14 in seiner Position. Dadurch, dass die Öff-
nung 20 nicht kreisrund ist, sondern eine ebene Flä-
che an einer Seitenwandung aufweist, wird eine Ver-
drehsicherung erreicht, so dass sich das Sicherungs-
element 14 nicht um die Montagerichtung 10 drehen
kann.

[0027] Fig. 5 zeigt einen modifizierten Schubkasten
1' mit einer modifizierten Rückwand 3', hier einer
Holzwerkstoffrückwand, und den Seitenzargen 5 mit
den äußeren Wandelementen 7, so dass die Adapter
8 nicht mehr sichtbar sind. Gezeigt ist hier eine Ver-
bindung der Rückwand 3' über je eine Schraube 26
an je einer Seitenzarge 5, es können aber auch meh-
rere Verbindungselemente 9 mit mehreren Schrau-
ben 26 eingesetzt werden, wenn zum Beispiel die
Schubkastenhöhe es erfordert.

[0028] In Fig. 6 ist die Rückwand 3', in Montagepo-
sition zum Adapter 8 gebracht. Die Rückwand 3' ist
ebenfalls schematisch dargestellt. Das Verbindungs-
element 9 befindet sich, um die Achse 21 gedreht,
mit einer Anlagefläche 25 in der Montageposition zur
Aufnahme der Rückwand 3'. Die Rückwand 3' wird
zur Montage an die Anlagefläche 25 angelegt und mit
einer Bohrung 31 konzentrisch über eine Öffnung 24
des Adapters 8 in Deckung gebracht. Anschließend
werden die Bauteile mit der Schraube 26 verschraubt.

[0029] Fig. 7 zeigt die montierte Rückwand 3' an
dem Adapter 8. Das am Adapter 8 befindliche Ver-
bindungselement 9 wird durch die Anlage von Rast-
nasen 28 an Rastkanten 30 der Wandung des Ad-
apters 8 am Verdrehen gehindert. Die Rückwand 3'
liegt plan an der Anlagefläche 25 des Verbindungs-
elementes 9 an. Die durch die Bohrung 31 geführte
Schraube 26 fixiert die Rückwand 3' konzentrisch in
der Bohrung 24. Die Bohrung 31 ist mit einem gerin-
gen Übermaß zum Außendurchmesser der Schrau-
be 26 gefertigt und hat mindestens ein Bohrungsspiel
< 0,2mm, bevorzugt < 0,1mm so dass eine passge-
naue Positionierung der Rückwand 3'an den Adapter
8 ermöglicht wird

[0030] Die Fig. 8 a bis Fig. 8e zeigen die schrittweise
Darstellung eines Rotationsvorganges von dem Ver-

bindungselement 9 um die Achse 21. In Fig. 8a be-
findet sich das Verbindungselement 9 in seiner Aus-
gangsposition zur Befestigung für eine Rückwand 3'.
Durch die Rastnasen 28 wird das Verbindungsele-
ment an den Rastkanten 30 des Adapters 8 gehal-
ten, so dass ein Verdrehen nicht möglich ist. Um ein
Verdrehen zu ermöglichen, bedarf es einer äußeren
Krafteinwirkung auf eine Rastnase 28, in diesem An-
wendungsfall auf die untere Rastnase 28. Dabei wird
ein Raststeg 22 mit einem Werkzeug, z. B. einem
Schraubendreher, nach innen in Richtung des Rast-
steges 12 gebogen, so dass die Rastnase 28 frei wird
und über die Rastkante 30 gedreht werden kann. Die
Fig. 8b und Fig. 8 c zeigen ein freies Drehen des Ver-
bindungselementes 9 um die Achse 21. In Fig. 8d ist
die Drehung nahezu abgeschlossen. In dieser Phase
der Drehung gerät die Rastnase 12 mit der Rastkante
30 in Kontakt, wobei die Rastnase 12 so ausgebildet
ist, dass sie durch ihre abgeschrägte Außenkontur an
der Rastkante vorbeigleitet und keine Blockade ver-
ursacht, die einen Eingriff notwendig macht, um die-
se zu beheben. Auch die im Verlauf der Drehung um
die Achse 21 nachfolgende Rastnase 23 ist in ihrer
Außenkontur abgerundet bzw. abgeschrägt, so dass
sie an der Rastkante 30 vorbeigleitet und ein Durch-
schwenken in die finale Position, die in Fig. 8e ge-
zeigt ist, ohne zusätzlichen Eingriff erfolgt.

[0031] In Fig. 9 ist eine montierte plattenförmige
Rückwand 3' aus einem Holzwerkstoff an dem Ad-
apter 8 festgelegt. Das Verbindungselement 9 ist an
dem Adapter 8 drehbar gelagert, kann aber optional
auch starr fixiert sein. Durch Rastnasen 23 wird das
Verbindungselement an einer Wandung des Adap-
ters 8 verrastet. An dem Verbindungselement 9 ist ein
verschiebbar gelagertes Sicherungselement 14 vor-
gesehen.

[0032] Die Rückwand 3' ist über mindestens eine
Schraube 26 fixiert, die mit einem Befestigungsele-
ment 35, insbesondere einem integral mit dem Adap-
ter 8 ausgebildeten Steg, verschraubt ist. Die Schrau-
be 26 durchgreift zudem das Sicherungselement 14
und das Verbindungselement 9. Das Sicherungsele-
ment 14 ist relativ zu dem Verbindungselement 9 ver-
schiebbar und kann beispielsweise nach Entfernen
einer Sollbruchstelle zu dem Verbindungselement 9
verschoben werden. Dadurch wird auch die Anlage-
fläche an dem Sicherungselement 14 zu dem Ver-
bindungselement 9 verschoben und die Rückwand
3' liegt an der rückwärtigen Anlagefläche des Siche-
rungselementes 12 an. Durch die Schiebemöglichkeit
des Sicherungselementes 14 sind zwei voneinander
beabstandete Anlagepositionen für die Rückwand 3'
vorgesehen. Durch Drehen des Sicherungselemen-
tes 9 können noch weitere Analgepositionen für die
Rückwand 3' bereitgestellt werden.
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Bezugszeichenliste

1, 1' Schubkasten

2 Frontblende

3,3' Rückwand

4 Boden

5 Seitenzarge

6 Wandelement

7 Wandelement

8 Adapter

9 Verbindungselement

10 Montagerichtung

11 Öffnung

12 Rastmittel

13 Keil

14 Sicherungselement

15 Lasche

16 Öffnung

17 Lagerzapfen

18 Steg

19 Sollbruchstelle

20, 20' Öffnung

21 Achse

22 Raststeg

23 Rastnase

24 Öffnung

25 Anlagefläche

26 Schraube

27 Mittellinie

28 Rastnase

29, 29' Anlagefläche

30 Rastkante

31 Bohrung

35 Befestigungselement
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
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Patentansprüche

1.  Schubkasten (1) mit einer Rückwand (3), einer
Frontblende (2), und zwei die Frontblende (2) und die
Rückwand (3) verbindenden Seitenzargen (5) und ei-
nem Boden (4), wobei an oder in zumindest einer
Seitenzarge (5) mindestens ein Adapter (8) vorge-
sehen ist, der mindestens ein Verbindungselement
(9) zur Fixierung der Rückwand (3) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
Verbindungselement (9) mindestens zwei Anlageflä-
chen (25, 29, 29') aufweist, an die die Rückwand (3)
anlegbar ist und das Verbindungselement (9) drehbar
in oder an dem Adapter (8) gelagert und/oder ein li-
near am Verbindungselement (9) verschiebbar gela-
gertes Sicherungselement (14) angeordnet ist.

2.    Schubkasten nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens zwei Anlageflä-
chen (25, 29, 29') an dem Verbindungselement (9)
winklig zueinander ausgerichtet oder auf gegenüber-
liegenden Seiten des Verbindungselementes (9) an-
geordnet sind.

3.  Schubkasten nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (9)
um eine Achse (21) drehbar und/oder über ein Lan-
gloch im Adapter verschiebbar gelagert ist und vor-
zugsweise mindestens zwei Anlageflächen (25, 29) in
einem unterschiedlichen Abstand zu der Achse (21)
angeordnet sind.

4.    Schubkasten nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Achse (21) parallel zu dem
Boden (4) ausgerichtet ist, vorzugsweise parallel zu
einer Längsrichtung der Rückwand (3, 3').

5.  Schubkasten nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (9)
mindestens eine, bevorzugt zwei Rastnasen (23, 28)
zur Verdrehsicherung in dem Adapter (8) aufweist.

6.    Schubkasten nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verbindungselement (9) mindestens ein Rastmittel
(12) zur Befestigung der Rückwand (3) aufweist.

7.    Schubkasten nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Rastmittel (12) mindestens
einen von der zugehörigen Anlagefläche (29) hervor-
stehenden Raststeg umfasst, der eine Öffnung (11)
in der Rückwand (3) durchgreift.

8.  Schubkasten nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Sicherungselement (14)
vorgesehen ist, mittels dem die Rastmittel (12) in ei-
ner verrasteten Position gegen ein Entriegeln gesi-
chert sind.

9.  Schubkasten nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ad-
apter (8) zwei in unterschiedlicher Höhe angeordnete
Verbindungselemente (9) aufweist.

10.    Schubkasten nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rückwand (3) aus einem Stahlblech ausgebildet ist,
die an gegenüberliegenden Seiten an mindestens ei-
nem Verbindungselement (9) verrastet ist.

11.    Schubkasten nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Rückwand (3') aus einem plattenförmigen Holz-
werkstoff hergestellt ist und an mindestens einer
Anlagefläche (25) eines jeweilig an gegenüberlie-
genden Seitenzargen angeordneten Verbindungs-
elements (9) anliegt.

12.  Schubkasten nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rückwand (3') über Schrau-
ben (26) an dem Adapter (8) festgelegt ist.

13.    Schubkasten nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verbindungselement (9) ein Formteil aus Kunststoff
ist.

14.  Schubkasten nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem
Adapter (8) und/ oder Verbindungselement und/oder
Sicherungselement mindestens eine Öffnung (24, 20,
20') zum Befestigen der Rückwand (3') aus einem
Holzwerkstoff mittels einer Schraube (26) vorgese-
hen ist.

15.    Verfahren zur Montage einer Rückwand (3)
an einer Seitenzarge (5) eines Schubkastens (1), mit
den folgenden Schritten:
- Fixieren eines Adapters (8) mit einem Verbindungs-
element (9) an oder in einer Seitenzarge (5);
- Drehen des Verbindungselementes (9) oder linea-
res Verschieben eines am Verbindungselement an-
geordneten Sicherungselementes (14) in eine Mon-
tageposition, bei der eine von mindestens zwei An-
lageflächen (29, 29') einer Rückseite des Schubkas-
tens (1) zugewandt ist;
- Positionieren der Rückwand (3) an der Anlagefläche
(29), und
- Fixieren der Rückwand (3) über Rastmittel (12) an
dem Verbindungselement (9) oder
- Anlegen einer Rückwand (3') an einer Anlagefläche
(25) des Verbindungselementes (9) und Einbringen
einer Schraube (26) durch die Rückwand (3') in eine
Öffnung (24) an dem Adapter (8) und/ oder des Ver-
bindungselementes (9).

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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