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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zarge für eine
Schublade mit einem Zargenkörper, gegenüberlie-
genden Befestigungsorganen und einem Abdeckele-
ment nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie
eine Schublade mit einer entsprechenden Zarge und
einem Möbel mit einer derartigen Schublade.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Zargen für
Schubladen, mit Abdeckelementen, welche Befesti-
gungsorgane überdecken, bekannt.

[0003] Solche Zargen haben den Vorteil, dass un-
terschiedliche Abdeckelemente an einer Zargenba-
sis angebracht werden können. Hierdurch lassen sich
die Abdeckelemente flexibel mit einer Zargenbasis
kombinieren, was jedoch sowohl bei der Produktion
der Abdeckelemente als auch bei der Montage an
passender Stelle zu berücksichtigen ist.

Aufgaben und Vorteile der Erfindung

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
sowohl den Produktions- als auch den Montageauf-
wand einer Zarge zu verringern.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1, 14 und 15 gelöst.

[0006] In den abhängigen Ansprüchen sind vorteil-
hafte und zweckmäßige Weiterbildungen der Erfin-
dung angegeben.

[0007] Die Erfindung geht zunächst von einer Zarge
für eine Schublade mit einem Zargenkörper aus, mit
gegenüberliegenden Befestigungsorganen, die den
Zargenkörper überragen und zur Anbringung einer
entlang des Zargenkörpers zwischen den Befesti-
gungsorganen sich erstreckenden Wandkomponen-
te vorgesehen sind.

[0008] Die Befestigungsorgane können zum Bei-
spiel säulenartig, gegebenenfalls als aufragende
Montagesäule, ausgebildet sein.

[0009] Die Wandkomponente besteht beispielswei-
se aus Glas, Holz, Beton, Aluminium, Kunststoff oder
einer Kombination dieser Werkstoffe. Die Wandkom-
ponente kann beispielsweise auch aus einem Rah-
men bestehen, der mit einem Stoffbezug überzogen
ist.

[0010] Der Kern der Erfindung liegt nun darin, dass
ein Befestigungsorgan von mindestens einem Abde-
ckelement überdeckt ist, welches fest mit dem Zar-
genkörper verbunden ist.

[0011] Das Abdeckelement ist vorzugsweise in ei-
nem Endbereich mit dem Zargenkörper fest verbun-
den, zum Beispiel durch Schweißen, Nieten, Kleben
oder Klemmen. Das Abdeckelement und der Zargen-
körper können dadurch zusammen weiter verarbeitet
werden, beispielsweise sandgestrahlt oder gebürs-
tet werden. Insbesondere lassen sich beide Bautei-
le zusammen beschichten, beispielsweise Pulverbe-
schichten oder Lackieren. Hiermit kann Zeit und so-
mit Kosten bei der Herstellung eingespart werden.

[0012] In einer vorteilhaften Variante kann außer-
dem der Montageaufwand des Abdeckelements an
den Zargenkörper, beispielsweise durch eine ma-
schinelle Montage, zum Beispiel durch einen Robo-
ter, verringert werden.

[0013] Aufgrund der festen Verbindung zwischen
dem Abdeckelement und dem Zargenkörper kann
außerdem eine Transportsicherung für das Abdeck-
element eingespart werden. Zudem ist ein Zusam-
menbau von Abdeckelement und Zargenkörper beim
Kunden vor Ort nicht mehr nötig.

[0014] Als fest verbunden wird hierbei eine Verbin-
dung verstanden, welche nicht zerstörungsfrei lösbar
ist. Eine Nietverbindung ist beispielsweise nicht zer-
störungsfrei lösbar, da der Niet beim Lösen der Ver-
bindung zerstört werden muss. Außerdem ist zum
Beispiel eine Klebeverbindung nicht zerstörungsfrei
lösbar, da durch ein Lösen der Klebeverbindung die
Kontaktoberfläche an der Klebestelle in Mitleiden-
schaft gezogen wird.

[0015] Der Zargenkörper weist insbesondere einen
Hohlraum zur Aufnahme eines Schubladenführungs-
systems auf und umfasst ein inneres Basisteil und ein
äußeres, das Basisteil umhüllendes Hüllelement.

[0016] Das Abdeckelement ist beispielsweise fest
mit dem Basisteil des Zargenkörpers verbunden.

[0017] Insbesondere kann es fest mit dem äußeren,
das Basisteil umhüllenden Hüllelement des Zargen-
körpers fest verbunden sein, zum Beispiel an dieses
angeschweißt sein.

[0018] Auch ist es vorstellbar, dass das Abdeckele-
ment sowohl mit dem inneren Basisteil, als auch mit
dem umhüllenden Hüllelement des Zargenkörpers,
durch beispielsweise Schweißen, fest verbunden ist.

[0019] Vorzugsweise sind gegenüberliegende Be-
festigungsorgane von einem Abdeckelement über-
deckt.

[0020] Gegebenenfalls kommen mehrere, beispiels-
weise zwei, Abdeckelemente für ein Befestigungsor-
gan zur Anwendung, welche fest mit dem Zargenkör-
per verbunden sind.
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[0021] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tungsform der Erfindung kommt genau ein Abdeck-
element für genau ein Befestigungsorgan zur Anwen-
dung, welches jeweils fest mit dem Zargenkörper ver-
bunden ist.

[0022] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Zarge sind mehrere Befestigungsorgane von einem
einzigen Abdeckelement überdeckt, welches fest mit
dem Zargenkörper verbunden ist.

[0023] Darüber hinaus ist es bevorzugt, wenn meh-
rere Befestigungsorgane, beispielsweise zwei Be-
festigungsorgane, von genau einem Abdeckelement
überdeckt sind. Das Abdeckelement kann im Quer-
schnitt beispielsweise U-förmig ausgebildet sein und
aus zwei säulenartigen Abschnitten, welche jeweils
ein Befestigungsorgan überdecken, und einem wei-
teren, in der Höhe vergleichsweise niedrigen, Ver-
bindungsabschnitt bestehen, welcher zwischen den
säulenartigen Abschnitten angeordnet ist und diese
miteinander verbindet.

[0024] Bei einer weiteren vorteilhaften Variante um-
schließen die Abdeckelemente Aufnahmestrukturen
der Befestigungsorgane derart seitlich, dass eine
zum anderen Befestigungsorgan und nach oben zei-
gende Öffnung verbleibt.

[0025] Eine obere Öffnung bzw. Ausnehmung ist
vorzugsweise so ausgestaltet, dass ein Wandele-
ment zum Beispiel ein Glaselement von oben ein-
gesteckt, eingeschoben, eingeführt oder eingedrückt
werden kann.

[0026] Auch ist es von Vorteil, dass die Abdeckele-
mente die Aufnahmestrukturen der Befestigungsor-
gane seitlich und oben in einer Weise umschließen,
dass eine zum anderen Befestigungsorgan zeigende
Öffnung verbleibt.

[0027] In die entsprechende Öffnung kann beispiels-
weise eine Wandkomponente in Form eines Sei-
tenelements in ein unter dem Abdeckelement be-
findliches Befestigungsorgan eingesteckt werden. Im
nächsten Schritt kann zum Beispiel das Seitenele-
ment in einer Schwenkbewegung in einer Ebene
zum anderen Befestigungsorgan ausgerichtet, par-
allel zum Zargenkörper, und in einer Bewegung
zum anderen Befestigungsorgan in dessen Öffnung
und Aufnahmestruktur eingesteckt werden. Die Brei-
te und Höhe der Öffnung des Abdeckelements muss
derart ausgestaltet sein, dass dieser Montagevor-
gang ermöglicht werden kann.

[0028] Vorteilhaft erweist sich auch, dass das Ab-
deckelement den zum anderen Befestigungsorgan
zeigenden vordersten Rand an den Seiten bildet.
Die Seitenflächen des Abdeckelements können hier-
durch zusammen mit der Wandfläche der Wandkom-

ponente die seitliche Gestaltung der Zarge sowohl
von innen als auch von außen bilden.

[0029] Überdies ist es vorteilhaft, dass das Abde-
ckelement den zum anderen Befestigungsorgan zei-
genden vordersten Rand an den Seiten und Oben bil-
det. Die Seitenflächen des Abdeckelementes können
zusammen mit den Wandflächen der Wandkompo-
nente insbesondere die seitliche Gestaltung der Zar-
ge sowohl von innen, als auch von außen und von
oben bilden.

[0030] In einer weiteren vorteilhaften Modifikation ist
zumindest an einem Befestigungsorgan ein Träger-
element für eine Schubladenfront oder eine Schubla-
denrückwand vorgesehen.

[0031] Es ist auch von Vorteil, dass die Abdeckele-
mente ein Trägerelement für eine Schubladenfront
oder eine Schubladenrückwand überdecken.

[0032] Das Abdeckelement kann derart ausgestal-
tet sein, dass es auf jedem der Befestigungsorga-
ne aufgebracht werden kann. Das Befestigungsor-
gan kann außerdem ein Trägerelement zur Anbrin-
gung einer Schubladenfront oder einer Schubladen-
rückwand umfassen und das Abdeckelement der-
art ausgestaltet sein, dass es bei einer angeordne-
ten Schubladenfront oder Schubladenrückwand oh-
ne wesentliche Lücken oder Spalten an die Schubla-
denfront oder Schubladenrückwand anschließt. Ins-
besondere erstreckt sich das Abdeckelement an den
Stirnseiten der Zarge bis zu einer dort im montierten
Zustand angrenzenden Schubladenwand.

[0033] Des Weiteren ist es von Vorteil, dass die
Wandkomponente ein insbesondere durchgängiges
Wandelement umfasst.

[0034] Unter einem durchgängigen Wandelement
wird verstanden, dass der Platz, in Höhe und Breite
der Fläche, parallel zur Zarge, zwischen den Befes-
tigungsorganen bzw. Abdeckelementen, vollständig
durch das Wandelement ausgefüllt wird.

[0035] Vorteilhaft erweist sich auch, dass die Wand-
komponente plattenartig ist.

[0036] Weiter wird vorgeschlagen, dass an einem
Befestigungsorgan im Bereich der Aufnahmestruktu-
ren mindestens ein Fixiermittel angeordnet ist, um
zu verhindern, dass sich die Wandkomponente aus
den Aufnahmestrukturen der Befestigungsorgane lö-
sen kann.

[0037] Bei einem Überkopftransport zum Beispiel
kann hierdurch vermieden werden, dass eine Wand-
komponente einer vollständig montierten Zarge oder
Schublade, zum Beispiel eine Glaswand, unbeab-
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sichtigt aus dem Befestigungsorgan herausbewegt
wird und im schlimmsten Fall einfach heraus fällt.

[0038] Auch ist es von Vorteil, dass an den Abdeck-
elementen ein Sicherungselement angeordnet ist.

[0039] Das Sicherungselement, beispielsweise ein
Sicherungclip, wird vorzugsweise an das Abdeckele-
ment geklemmt und verhindert beispielsweise, dass
eine Wandkomponente sich aus der Aufnahmestruk-
tur, insbesondere aus dem Aufnahmeschlitz heraus-
bewegen kann. Zum Beispiel ist das Sicherungsele-
ment als sich verkrallendes Kunststoffelement aus-
gestaltet. Das Sicherungselement wird im montierten
Zustand der Zarge im Möbel aus optischen Gründen
entfernt.

[0040] In einer weiteren vorteilhaften Modifikation
der Zarge ist an den Abdeckelementen ein Siche-
rungselement angeordnet, welches ein Klebeelement
umfasst.

[0041] Das Klebeelement kann vorzugsweise über
den Aufnahmeschlitz verlaufen, um ein Herausbewe-
gen einer Wandkomponente zu unterbinden. Im mon-
tierten Zustand der Zarge im Möbel wird es aus opti-
schen Gründen entfernt.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0042] Mehrere Ausführungsbeispiele einer erfin-
dungsgemäßen Zarge sind anhand der nachstehen-
den Zeichnungen unter Angabe weiterer Einzelheiten
und Vorteile näher erläutert.

[0043] Es zeigen:

[0044] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer ers-
ten Ausführungsform einer Zarge mit einem montier-
ten Wandelement,

[0045] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer
zweiten Ausführungsform einer Zarge mit oben ge-
schlitzten Abdeckelementen,

[0046] Fig. 3 eine weitere perspektivische Ansicht
der Zarge nach Fig. 2 ohne Wandelement,

[0047] Fig. 4 eine weitere perspektivische Ansicht
der Zarge nach Fig. 2 mit einem Sicherungselement,

[0048] Fig. 5 eine perspektivische Teilansicht der
Zarge nach Fig. 4 auf einen Sicherungsclip,

[0049] Fig. 6 eine perspektivische Teilansicht der
Zarge nach Fig. 5 auf ein Klebeelement,

[0050] Fig. 7 eine perspektivische Teilansicht der
Zarge gemäß Fig. 1 ohne Wandelement von vorne
innen auf das frontseitige Abdeckelement,

[0051] Fig. 8 eine weitere perspektivische Teilan-
sicht der Zarge gemäß Fig. 1 ohne Wandelement von
vorne außen auf das hintere Abdeckelement,

[0052] Fig. 9 eine perspektivische Teilansicht der
Zarge gemäß Fig. 1 ohne Wandelement von vorne
innen auf das hintere Abdeckelement und

[0053] Fig. 10 eine perspektivische Ansicht eines
schematisch gezeigten Möbels mit einer Schublade
mit einer erfindungsgemäßen Zarge.

[0054] Fig. 1 zeigt eine Zarge 1a für eine Schublade
45 mit einem Zargenkörper 2, gegenüberliegenden
Befestigungsorganen 3, 4 (siehe außerdem Fig. 7 bis
Fig. 9), welche sich unter Abdeckelementen 5a, 6a
befinden und ein Wandelement 7. An einer Innenseite
der Zarge 1a ist eine Auflagefläche 8 für einen Schub-
ladenboden vorhanden.

[0055] Für die weitere Beschreibung wird von einer
Schubladenausrichtung im Nutzzustand ausgegan-
gen. Dies bedeutet, dass die Schubladenfront vorne
und frontseitig zur Möbelfront 47 und die Schubladen-
rückwand hinten und zur Möbelrückwand ausgerich-
tet ist und der Schubladenboden sich unten erstreckt.

[0056] Der Zargenkörper 2 umfasst ein, nicht darge-
stelltes, inneres Basiselement und ein das Basisele-
ment an zum Beispiel drei Seiten umhüllendes Hül-
lelement 10. Die Befestigungsorgane 3, 4 sind zum
Beispiel an das Basiselement montiert, beispielswei-
se aufgesteckt oder verklemmt. Hierfür sind jeweils
im vorderen und im hinteren Bereich des Hüllele-
ments 10 entsprechende Öffnungen in einer oberen
Seitenfläche 11 des Hüllelements 10 vorgesehen, um
dem Befestigungsorgan 3, 4 einen Durchtritt durch
das Hüllelement 10 zum Basiselement zu ermögli-
chen. Weiterhin weist das Hüllelement 10 Seitenflä-
chen 12, 13 (siehe außerdem Fig. 7) auf. Die Sei-
tenfläche 13 ist hierbei an der Schubladenaußenseite
und die Seitenfläche 12 an der Schubladeninnenseite
angeordnet. Am Hüllelement 10 sind Abdeckelemen-
te 5a, 6a angeordnet, welche die Befestigungsorgane
3, 4 überdecken. Das jeweilige Abdeckelement 5a, 6a
umhüllt das Befestigungsorgan 3, 4 an drei von sechs
Seiten mit einer Fläche 14, 17 auf der Oberseite und
seitliche Flächen 15, 16 bzw. 18, 19 an der inneren
und äußeren Schubladenseite. Am Befestigungsor-
gan 4, welches in Fig. 1 vom Abdeckelement 6a über-
deckt wird, ist ein Trägerelement 20 (siehe insbeson-
dere Fig. 8 und Fig. 9) angeordnet, über welches zum
Beispiel eine Schubladenrückwand angeordnet wer-
den kann.

[0057] Die Abdeckelemente 5a, 6a sind fest am Hül-
lelement 10, über den Befestigungsorganen 3, 4 bzw.
den Öffnungen für die Befestigungsorgane 3, 4 an
zum Beispiel der Fläche 11 des Hüllelements 10
an Verbindungsstellen 21, 22 bzw. 23, 24, ange-
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schweißt, angenietet oder angeklebt (siehe hierzu
auch Fig. 7 bzw. Fig. 9).

[0058] Das Wandelement 7 ist zum Beispiel als qua-
derförmiges Element mit zum Beispiel sechs Sei-
tenflächen ausgebildet, wobei jeweils zwei Seiten-
flächen ein Paar bilden und gegenüberliegend an-
geordnet sind. Ein Paar der Seitenflächen ist hier-
bei als flächige Außenseite 25 oder Innenseite einer
Schubladenseite ausgebildet, ein weiteres Paar als
lange, schmale Stegseite, wobei die Stegseite 26 den
Schubladenwandabschluss von oben gesehen bildet
und das letzte Paar als kurze schmale Stirnseite. Das
Wandelement 7 ist im montierten Zustand an der Zar-
ge 1 mit den kurzen schmalen Stirnseiten in die Be-
festigungsorgane 3, 4 eingesetzt.

[0059] Der Montagevorgang des Wandelementes 7
kann wie folgend ablaufen:
In einem ersten Schritt wird das Wandelement 7, wel-
ches mit seiner unteren Stegseite parallel zur oberen
Seitenfläche 11 des Hüllelements 10 ausgerichtet ist,
in einer Bewegung, mit einer Stirnseite, schräg zur
Längsrichtung des Zargenkörpers 2 und parallel zur
Seitenfläche 11 des Hüllelements 10, in das Befesti-
gungsorgan 5a eingesetzt.

[0060] In einem zweiten Schritt wird das Wandele-
ment 7, in eine Position parallel zur Außenfläche 13
des Hüllelements 10, am Befestigungsorgan 6a vor-
bei geschwenkt, so dass die Außenfläche 25 des
Wandelements 7 parallel zur Außenfläche 13 des
Hüllelements 7 ausgerichtet ist.

[0061] In einem dritten Schritt wird das Wandele-
ment 7 in Richtung des dem Befestigungsorgan 5a
gegenüberliegenden Befestigungsorgan 6a, parallel
zur Längsrichtung des Zargenkörpers 2 verschoben
und in die Einschuböffnung des Befestigungsorgans
6a, eingesetzt.

[0062] In einem abschließenden Schritt wird das
Wandelement 7 in den Befestigungsorganen 5a, 6a
durch Fixiermittel gesichert, um ein Herausschieben
oder Herausfallen des Wandelementes 7 zu verhin-
dern.

[0063] In Fig. 2 ist eine Zarge 1b dargestellt, bei wel-
cher die Abdeckelemente 5b, 6b an ihren oberen Sei-
tenflächen 14, 17 Öffnungen 27 bzw. 28 aufweisen.
Die Öffnungen 27, 28 sind schlitzförmig, was ein Ein-
setzen des Wandelements 7 in die Befestigungsor-
gane 3, 4 von oben mit einer Bewegung parallel zu
den Seitenflächen 15, 18 der Abdeckelemente 5b, 6b
in Richtung des Zargenkörpers 2 ermöglicht. Damit
liegt zum Beispiel die der schmalen Stegseite 26 ge-
genüberliegende Seitenfläche des Wandelements 7
auf der Fläche 11 des Hüllelementes 10 an. Hierbei
ist insbesondere die obere schmale Stegseite 26 des
Wandelements 7 parallel und eben zu den Wandsei-

ten 14 bzw. 17 des Abdeckelements 5b bzw. 6b an-
geordnet.

[0064] In Fig. 3 ist ein Teil der Zarge 1b, aus Fig. 2
dargestellt, ohne montiertes Wandelement 7, sodass
das Befestigungsorgan 4 mit Anlageelementen 29
bis 33 für eine flächige Anlage der der Seitenfläche
25 gegenüber liegenden Seitenfläche des Wandele-
ments 7 zu erkennen ist. Entsprechende Anlageele-
mente 29 bis 33 sind ebenfalls am Befestigungsorgan
3 vorhanden.

[0065] Außerdem dargestellt sind Seitenflächen 34
und 35 des Abdeckelements 6b, welche in Richtung
des gegenüberliegenden Abdeckelements 5b bzw.
des Befestigungsorgans 3 angeordnet sind und den
vordersten Rand des Abdeckelements 6b bilden. Ent-
sprechende, den Seitenflächen 34, 35 gegenüberlie-
gende Seitenflächen sind ebenfalls am Abdeckele-
ment 5b ausgebildet.

[0066] Fig. 4 zeigt die Zarge 1b aus Fig. 2 in ei-
ner weiteren perspektivischen Darstellung mit einem
zusätzlich dargestellten Sicherungselement. Das Si-
cherungselement, zum Beispiel ein Sicherungsclip
36, wird an das Abdeckelement 6b geklemmt und si-
chert das Wandelement 7, bei zum Beispiel einem
Überkopftransport der fertig montierten Schublade
oder Zarge 1, vor einem Herausfallen bzw. Heraus-
schieben aus den Befestigungsorganen 3, 4 bzw. den
Abdeckelementen 5b, 6b.

[0067] In Fig. 5 und in Fig. 6 sind Varianten des
Sicherungselements als Sicherungsclip 36 bzw. als
Klebeelement 37 vergrößert dargestellt.

[0068] Der Sicherungsclip 36 kann an das Abdeck-
element 5b bzw. 6b mittels jeweils paarweise aus-
gestalteten, gegenüberliegend angeordneten Klem-
melemente 38, 39 geklemmt werden. Die Klemm-
elemente 38, 39 sind zum Beispiel derart ausgebil-
det, dass sie auf sich gegenüberliegenden paarweise
ausgebildeten
schmalen Seitenflächen 34, 35 des Abdeckelements
6b sowie einer gegenüber den Seitenflächen befind-
lichen Rückseite des Abdeckelements 6b eine An-
presskraft ausüben. Durch die Anpresskraft zwischen
den Klemmelementen 38, 39 und den Auflageflächen
der Klemmelemente 38, 39 des Sicherungsclips 36
wird eine Reibung erzielt, welche eine Klemmung er-
möglicht. Gegen ein seitliches Verrutschen sind am
Sicherungsclip 36 paarweise ausgestaltete seitliche
Führungen 40 angeordnet. Eine Krafteinwirkung, bei-
spielsweise eines Monteurs nach oben auf den Si-
cherungsclip 36 ermöglicht ein zerstörungsfreies Ab-
ziehen des Sicherungsclips 36.

[0069] Über dem Wandelement 7 und dem Abdeck-
element 6b in Fig. 6 ist ein Klebeelement 37 angeord-
net. Das Klebeelement 37 ist zum Beispiel über eine



DE 20 2015 100 769 U1    2016.06.30

6/13

einer Fläche 41 gegenüberliegenden Klebefläche an
der Seitenfläche 18 des Abdeckelements 6b fixiert.
Gegebenenfalls ist das Klebeelement 37 außerdem
mit einer einer Fläche 42 gegenüber angeordneten
Klebefläche an der Seitenfläche 17 des Abdeckele-
ments 6b fixiert. Weiterhin ist am Klebeelement 37 ei-
ne Lasche 43 ausgebildet, welche nicht mit einer Kle-
befläche versehen ist. Mit dieser kann zum Beispiel
der Monteur das Klebeelement 37 durch eine Zug-
bewegung seitlich und nach oben weg vom Abdeck-
element 6b und gegebenenfalls vom Wandelement 7
rückstandsfrei lösen. Ein Klebeelement 37 kann au-
ßerdem am Abdeckelement 5b angeordnet sein.

[0070] In Fig. 7 ist eine perspektivische Teilansicht
des Hüllelements 10, des Abdeckelements 5a und
des darunter befindlichen Befestigungsorgans 3 ge-
zeigt. Dargestellt ist weiterhin, dass das Abdeckele-
ment 5a zur Anordnung eines Trägerelements 20
bzw. einer Schubladenfront insbesondere keine Sei-
tenwand in Richtung der Schubladenfront aufweist.

[0071] Außerdem ist das Abdeckelement 5a, 6a an
den den oberen Seitenflächen 14, 17 gegenüberlie-
genden Kanten der Seitenfläche 16, 19 bzw. 15, 18
des Abdeckelements 5a, 6a am Hüllelement 10 zum
Beispiel im Bereich von Verbindungsstellen 21 bis 24
fest angeordnet, beispielsweise verschweißt, vernie-
tet, oder verklebt (siehe hierzu auch Fig. 1, Fig. 2,
Fig. 9).

[0072] In Fig. 8 ist eine perspektivische Teilansicht
der Zarge 1a von außen auf das schubladenrücksei-
tige Befestigungsorgan 4 mit dem daran angeordne-
ten Trägerelement 20 zur Anbindung der Schubla-
denrückwand dargestellt.

[0073] Fig. 9 zeigt eine weitere perspektivische Teil-
ansicht von der Schubladeninnenseite der Zarge 1a
auf das schubladenrückseitige Befestigungsorgan 4
mit dem Trägerelement 20 zur Anbindung der Schub-
ladenrückwand. Das Befestigungsorgan 4 ist am in-
neren Basiselement des Zargenkörpers 2 angeord-
net. Am Befestigungsorgan 4 ist insbesondere eine
Schaube 44, welche zur Neigungsverstellung vorge-
sehen ist, angeordnet.

[0074] In Fig. 10 ist ein Möbel 46 mit einer angeord-
neten Schublade 45 gezeigt, an welche eine erfin-
dungsgemäße Zarge 2 angeordnet ist.

Bezugszeichenliste

1a Zarge
1b Zarge
2 Zargenkörper
3 Befestigungsorgan
4 Befestigungsorgan
5a Abdeckelement
5b Abdeckelement

6a Abdeckelement
6b Abdeckelement
7 Wandelement
8 Auflagefläche
10 Hüllelement
11–13 Seitenfläche
14–16 Seitenfläche
17–19 Seitenfläche
20 Trägerelement
21–22 Verbindungsstelle
23–24 Verbindungsstelle
25 Wandseite
26 Stegseite
27 Öffnung
28 Öffnung
29–33 Anlageelement
34 Seitenfläche
35 Seitenfläche
36 Sicherungsclip
37–39 Klebeelement
40 Führung
41 Fläche
42 Fläche
43 Lasche
44 Schraube
45 Schublade
46 Möbel
47 Möbelfront

Schutzansprüche

1.     Zarge (1a, 1b) für eine Schublade mit ei-
nem Zargenkörper (2), gegenüberliegenden Befesti-
gungsorganen (3, 4), die den Zargenkörper (2) über-
ragen und zur Anbringung einer entlang des Zar-
genkörpers (2) zwischen den Befestigungsorganen
(3, 4) sich erstreckenden Wandkomponente vorgese-
hen sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein Befes-
tigungsorgan (3, 4) von mindestens einem Abdeck-
element (5a, 5b, 6a, 6b) überdeckt ist, welches fest
mit dem Zargenkörper (2) verbunden ist.

2.     Zarge (1a, 1b) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass mehrere Befestigungsorgane
von einem einzigen Abdeckelement überdeckt sind,
welches fest mit dem Zargenkörper verbunden ist.

3.  Zarge (1a, 1b) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
deckelemente (5a, 5b, 6a, 6b) die Aufnahmestruktu-
ren der Befestigungsorgane (3, 4) seitlich umschlie-
ßen, sodass eine zum anderen Befestigungsorgan
(3, 4) und nach oben zeigende Öffnung (27, 28) ver-
bleibt.

4.  Zarge (1a, 1b) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Abde-
ckelemente (5a, 5b, 6a, 6b) die Aufnahmestrukturen
der Befestigungsorgane (3, 4) seitlich und oben um-
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schließen, sodass eine zum anderen Befestigungs-
organ (3, 4) zeigende Öffnung verbleibt.

5.  Zarge (1a, 1b) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ab-
deckelement (5a, 5b, 6a, 6b) den zum anderen Be-
festigungsorgan (3, 4) zeigenden vordersten Rand an
den Seiten bildet.

6.   Zarge (1a, 1b) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abdeckelement (5a, 5b, 6a,
6b) den zum anderen Befestigungsorgan (3, 4) zei-
genden vordersten Rand an den Seiten und Oben bil-
det.

7.     Zarge (1a, 1b) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest an einem Befestigungsorgan (3, 4) ein Trä-
gerelement (20) für eine Schubladenfront oder eine
Schubladenrückwand vorgesehen ist.

8.   Zarge (1a, 1b) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
deckelemente ein Trägerelement (20) für eine Schub-
ladenfront oder eine Schubladenrückwand überde-
cken.

9.     Zarge (1a, 1b) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Wandkomponente ein insbesondere durchgängiges
Wandelement (7) umfasst.

10.   Zarge (1a, 1b) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Wandkomponente plattenartig ist.

11.   Zarge (1a, 1b) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
zumindest einem Befestigungsorgan im Bereich der
Aufnahmestrukturen mindestens ein Fixiermittel an-
geordnet ist, um zu verhindern, dass sich die Wand-
komponente aus den Aufnahmestrukturen der Befes-
tigungsorgane (3, 4) lösen kann.

12.   Zarge (1a, 1b) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
den Abdeckelementen (5b, 6b) ein Sicherungsele-
ment (36, 37) angeordnet ist.

13.   Zarge (1a, 1b) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
den Abdeckelementen (5b, 6b) ein Sicherungsele-
ment angeordnet ist, welches ein Klebeelement (37)
umfasst.

14.   Schublade (45) mit einer Zarge (1a, 1b) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche.

15.   Möbel (46) mit einer Zarge (1a, 1b) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen



DE 20 2015 100 769 U1    2016.06.30

8/13

Anhängende Zeichnungen



DE 20 2015 100 769 U1    2016.06.30

9/13



DE 20 2015 100 769 U1    2016.06.30

10/13



DE 20 2015 100 769 U1    2016.06.30

11/13



DE 20 2015 100 769 U1    2016.06.30

12/13



DE 20 2015 100 769 U1    2016.06.30

13/13


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

