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(54) Bezeichnung: System zum Verbinden von Platten zu einem Dieder zur Herstellung eines Möbelstücks sowie
auf diese Weise hergestelltes Möbelstück

(57) Hauptanspruch: System zum Verbinden von zwei Plat-
ten (1, 2) zur Bildung einer diederförmigen Verbindung für
ein Möbelstück, umfassend:
– eine erste Platte (1), die mit einer geraden Verbindungs-
nut (14) mit hinterschnittenem Querschnitt versehen ist, die
entlang der Verbindungslinie (LA) ein Fenster (142) aufweist
und wenigstens an einem Ende (14e) am Rand der Platte
(1) mündet,
– eine zweite Platte (2), die dazu bestimmt ist, durch ihre
Schmalseitenkante (23) entlang der Verbindungslinie (LA)
mit der ersten Platte (1) verbunden zu werden und die we-
nigstens eine Bohrung (24) aufweist, die in ihre Schmalsei-
tenkante (23) mündet,
– einen Verbindungsschlüssel (3), der aus einem zylindri-
schen Grundbalken (31) gebildet ist, der wenigstens einen
Stift (32) trägt,
– wobei der zylindrische Grundbalken (31) einen Querschnitt
aufweist, der komplementär zu jenem der Verbindungsnut
(14) ist und wobei jeder Stift (32) aus dem Fenster (142)
der Verbindungsnut (14) vorragt, um in der Bohrung (24)
an der Schmalseitenkante (23) der zweiten Platte (2) aufge-
nommen zu werden, wenn der Schlüssel (3) in die Verbin-
dungsnut (14) geschoben wird, und
– eine Translationsverriegelung (4), die die relative Trans-
lationsbewegung der Platten (1, 2) in Richtung der Verbin-
dungslinie (LA) blockiert.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
ein System zum Verbinden von zwei Platten zur Bil-
dung einer diederförmigen Verbindung von zwei Plat-
ten, um ein Möbelelement oder ein Möbelstück zu bil-
den, insbesondere ein kleines Möbelstück wie z. B.
ein Badezimmermöbel, wobei diese verschiedenen
Begriffe im Sinn der vorliegenden Erfindung gleich-
bedeutend sind.

[0002] Eine solche Verbindung von zwei Platten ist
unter der Bezeichnung ”Stoßverbindung” bekannt.
Eine solche Verbindung besteht darin, zwei im All-
gemeinen rechteckige Platten zusammenzufügen, in-
dem die Schmalseitenkante der einen Platte an die
Fläche und nicht an die Schmalseitenkante der an-
deren Platte angelegt wird. Diese Art einer Eckstoß-
verbindung, d. h. einer rechtwinkligen Verbindung,
wird entweder geklebt oder verstärkt, und zwar durch
Zapfen, eine geklebte Fuge mit Winkelverstärkung,
Federn oder auf kompliziertere Weise durch eine
Schwalbenschwanzverbindung.

[0003] Solche Verbindungen von Platten dienen da-
zu, Kästen vom Typ ”Kassette” oder Schublade her-
zustellen. Die Verbindung wird auf diese Weise an
den vier Kanten der Kassette oder Schublade gebil-
det.

[0004] Eine solche Stoßverbindung kann jedoch
auch für andere Kassettenformen als für rechteckige
parallelepipedische Kassetten angewendet werden,
wie zum Beispiel für eine sechseckige Kassette, wo-
bei in diesem Fall die Schmalseitenkante der einen
der Platten in einem anderen Winkel als 90° geneigt
ist.

[0005] Diese Verbindungen werden jedoch von ei-
nem Käufer gebildet, der kein Fachmann ist.

Stand der Technik

[0006] Es existieren zahlreiche Arten von Verbin-
dungen für Möbelelemente, insbesondere für relativ
platzraubende Möbel wie Bettgestelle oder Schrän-
ke. Diese Art von Möbeln, die derart hergestellt sind,
dass sie zerlegt werden können, werden im Allge-
meinen durch Seitenwände, eine Unterseite und eine
Oberseite sowie einen Boden gebildet, der entweder
in horizontaler Position wie bei einem Schrank oder in
horizontaler Position wie bei einem Bettgestell ange-
ordnet ist. Die Teile sind in der Nähe ihres Rands mit
Elementen zur mechanischen Verbindung versehen,
die in der Folge durch Vorrichtungen wie Verriegelun-
gen oder Schraubenköpfe oder durch eine Nocken-
verbindung miteinander verbunden werden, die es er-
möglichen, die Verbindung festzuziehen. Diese Art

der Verbindung ist jedoch relativ kostspielig und nicht
zur Herstellung kleiner Möbelstücke wie z. B. Käs-
ten, Schubladen oder anderer Möbelelemente dieses
Typs geeignet.

[0007] Es ist bekannt, für diesen Typ von Kasset-
te Verbindungen mittels Dübeln oder Federn zu ver-
wenden. Plattenverbindungen mit seitlich in einen
Verbindungsbereich zweier Platten eingeschobenen
Federn sind beispielsweise aus den Druckschriften
EP 2 641 505 A1 und DE 10 2014 113 554 A1
bekannt. Diese Verbindungen sind jedoch für einen
Nichtfachmann relativ schwierig herzustellen; dar-
über hinaus werden für diese Verbindung ein Kleber
und Werkzeug wie z. B. Schraubzwingen benötigt,
um das Element in seiner zusammengefügten Form
zu halten.

[0008] Die Druckschrift EP 0 510 560 A1 beschreibt
ein Verbindungssystem für Platten mit einem Ver-
bindungselement, das auf einer Seite einen flachen
Kopf aufweist, der in eine Nut eingesetzt wird, und
auf der anderen Seite einen Stift zum Einsetzen in
eine Bohrung. Entsprechend weist von den zu ver-
bindenen Platten eine erste Platte eine Nut und ei-
ne zweite Platte eine Bohrung auf. An dem flachen
Kopf sind schräg entlang seiner Seitenflächen verlau-
fenden Rippen angeordnet und die Nut weist einen
sich über ihre Länge verändernden Querschnitt mit
einem Hinterschnitt auf, den die Rippen eines einge-
setzten Verbindungselements hintergreifen. Das Ver-
bindungselement wird zunächst mit seinem Stift in die
zweite Platte eingesetzt und danach wird die erste
Platte mit ihrer Nut auf den Kopf des Verbindungsele-
ments aufgesetzt und entlang der Richtung der Nut
verschoben, wodurch die Platten aufeinander zu ge-
zogen werden. Insbesondere die Nut mit dem sich
über ihre Länge verändernden Querschnitt ist jedoch
nur aufwendig herstellbar.

Ziel der Erfindung

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein System zum Verbinden von Platten in Form eines
Dieders zu schaffen, um ein Möbelstück herzustellen,
wobei dieses System einfach und ohne Werkzeug an-
gewendet werden kann, ohne dass die Gefahr einer
schlechten Verbindung oder einer fehlerhaften Ver-
bindung besteht.

Beschreibung und Vorteile der Erfindung

[0010] Diese Aufgabe wird gelöst durch den Gegen-
stand der Erfindung, nämlich ein System zum Verbin-
den von zwei Platten zur Bildung einer diederförmi-
gen Verbindung für ein Möbelstück, umfassend: eine
erste Platte, die mit einer Nut mit Hinterschnitt ver-
sehen ist, die entlang der Verbindungslinie eine Öff-
nung aufweist und wenigstens an einem Ende (Rand
der Platte) mündet, eine zweite Platte, die dazu be-
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stimmt ist, durch ihre Schmalseitenkante entlang der
Verbindungslinie mit der ersten Platte verbunden zu
werden und die wenigstens eine Bohrung aufweist,
die in ihre Schmalseitenkante mündet, einen Verbin-
dungsschlüssel, der aus einem zylindrischen Grund-
balken gebildet ist, der wenigstens einen Stift trägt,
wobei der Grundbalken einen Querschnitt aufweist,
der komplementär zu jenem der Nut ist und wobei je-
der Stift durch die Öffnung der Nut aus der Nut vor-
ragt, um in der Bohrung in der Schmalseitenkante der
zweiten Platte aufgenommen zu werden, wenn der
Schlüssel in die Nut geschoben wird, und wobei eine
Translationsverriegelung die Translationsbewegung
einer Platte in Bezug auf die andere in Richtung der
Verbindungslinie blockiert.

[0011] Der Begriff ”zylindrische Form” im Zusam-
menhang mit dem Grundbalken sowie im Zusam-
menhang mit dem Stift oder den Stiften des Schlüs-
sels wird in seiner geometrischen Bedeutung verwen-
det. Im Fall der Stifte handelt es sich um eine zylin-
drische Form mit kreisförmigem Querschnitt; im Fall
des Grundbalkens handelt es sich um eine zylindri-
sche Form mit Hinterschneidungs-Querschnitt, zum
Beispiel in Form eines großen umgekehrten V oder
umgekehrten T, oder auch mit kreisförmigem Quer-
schnitt.

[0012] Das erfindungsgemäße Verbindungssystem
hat den Vorteil, dass es extrem einfach anzuwen-
den ist, wobei Verbindungsschlüssel angebracht wer-
den, indem sie in die zwei geraden Nuten einer Plat-
te geschoben werden, wobei anschließend die ande-
re Platte auf den Stiften angeordnet wird, die Zapfen
bilden, und wobei schließlich die Translationsbewe-
gung der zweiten Platte in Bezug auf die erste Platte
blockiert wird.

[0013] Die erfindungsgemäße Verbindung ist beson-
ders gut geeignet für Möbelelemente wie Kästen,
Schubladen oder Kassetten mit relativ kleinen Ab-
messungen. Diese Verbindung kann sehr einfach
durch einen Nichtfachmann hergestellt werden, da
keine Irrtumsmöglichkeit bei der Verbindung der Ele-
mente besteht und da die Verbindung selbstblockie-
rend ist. Bei der Translationsverriegelung handelt es
sich insbesondere um den Boden des Kasten oder
der Kassette oder der Schublade. Die Verriegelung
gewährleistet nicht nur die Blockierung der Trans-
lationsbewegung einer Platte in Bezug auf die an-
dere, sondern hält auch den Winkel zwischen den
zwei Platten und insbesondere die Übereckanord-
nung aufrecht.

[0014] Im Fall einer parallelepipedischen Kassette
wird die zweite Platte (Seite) mit der ersten Platte
verbunden, die an den zwei Rändern mit den zwei
Schlüsseln versehen ist, anschließend wird die Ein-
heit blockiert, indem die Translationsverriegelung, die
im Allgemeinen den Boden der Kassette bildet, in

die Nuten eingefügt wird, die parallel zur Länge der
Platten angeordnet sind, und danach wird die zwei-
te erste Platte eingefügt, deren zwei Nuten bereits
mit den Schlüsseln versehen wurden, indem die Stif-
te in die anderen Bohrungspaare in den Schmalsei-
tenkanten der zweiten Platten eingefügt werden. Zum
Abschluss des Verbindungsvorgangs genügt es, die
zweite erste Platte leicht zu bewegen, um ihre Nut mit
dem Rand des Boden in Eingriff zu bringen, der auf
diese Weise die relative Translationsbewegung der
vier Platten in der Richtung senkrecht zum Boden, d.
h. in der Richtung parallel zur Verbindungslinie, blo-
ckiert.

[0015] Die Einheit wird durch den engen Eingriff der
Stifte in die Bohrung zusammengehalten. Diese Ein-
heit kann zerlegt werden, wobei eventuell in Kauf zu
nehmen ist, dass die Kopplungselemente der Stifte
abbrechen.

[0016] Die Verbindung kann auch endgültig gemacht
werden, indem Klebepunkte an der Schmalseiten-
kante der zweiten Platten angebracht werden, bevor
die zweiten Platten und die ersten Platten zusam-
mengedrückt werden.

[0017] Gemäß einem anderen vorteilhaften Merkmal
wird die Translationsverriegelung durch eine Verrie-
gelung gebildet, die in eine Nut der einen der Plat-
ten und in eine Nut der anderen Platte eingefügt wird,
wobei sich diese Nuten in der verbundenen Position
an der Nahtstelle der beiden Platten schneiden, d. h.
wenn die relative Position der zweiten Platte in Bezug
auf die erste Platte entlang der Verbindungslinie die
korrekte Verbindungslinie ist.

[0018] Diese Verriegelung kann durch ein dreiecki-
ges Plättchen gebildet sein, das im Verbindungswin-
kel der zwei Platten (der zum Beispiel ein rechter Win-
kel ist) angeordnet wird und das in die zwei Nuten
eingefügt wird.

[0019] Gemäß einem anderen vorteilhaften Merkmal
wird die Verriegelung durch den Boden der Kassette
gebildet, die mit diesem Verbindungssystem herge-
stellt wird.

[0020] Gemäß einem anderen Merkmal wird die
Translationsverriegelung durch einen Teil der
Schmalseitenkante der zweiten Platte gebildet, der in
der Richtung quer zur Verbindungsrichtung wenigs-
tens ein Relief aufweist. Es kann sich zum Beispiel
um eine Feder handeln, die in eine quer verlaufende
Nut eingefügt wird, die die Schnittfläche der zweiten
Platte schneidet, und die daraus vorragt, um in die
Translationsverriegelungsnut einzugreifen, die in der
ersten Platte gebildet ist. Eine solche Feder kann auf
einfache Weise in der ersten oder der zweite Platte
angebracht werden und am Ende der Bewegung zur
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Verbindung der zwei Platten in der Nut oder im Teil
der Nut der anderen Platte aufgenommen werden.

[0021] Wenn es sich bei den dabei verwendeten Nu-
ten um jene handelt, die den Boden der Kassette auf-
nehmen, kann die Ecke des Bodens der Kassette an
der Stelle der Verbindung der zwei Platten auch ab-
geschnitten werden, d. h. an der Stelle, wo die Ecke
des Bodens in die zwei zusammentreffenden Nuten
eingreifen würde.

[0022] Gemäß einem anderen vorteilhaften Merkmal
umfasst die Nut einen Hohlraum mit einem Quer-
schnitt in Form eines umgekehrten V mit zwei Äs-
ten, und der Schlüssel umfasst einen zylindrischen
Grundbalken mit einem Querschnitt in Form eines
umgekehrten V, dessen zwei Äste an der Spitze in
Form einer ebenen Oberseite aufeinandertreffen, die
im Fenster der Nut angeordnet ist und wenigstens
einen Stift trägt, der aus dem Fenster vorragt. Die-
se Ausführungsform ist besonders einfach und effizi-
ent, und zwar sowohl hinsichtlich der Herstellung der
Nut durch Kreissägeeinschnitte, die im Werk gebildet
werden, als auch hinsichtlich der Robustheit dieser
Nut mit ihrem V-förmigen Boden, der mit dem V-för-
migen Querschnitt des Grundbalkens des Schlüssels
zusammenwirkt.

[0023] Gemäß einem anderen Merkmal weisen die
Nut und der Grundbalken in dieser Ausführung kom-
plementäre V-förmige Querschnitte auf, insbesonde-
re mit Ästen, die in einem Winkel von 90° angeordnet
sind.

[0024] Gemäß einem anderen vorteilhaften Merkmal
sind die Ränder der Äste des Grundbalkens abgerun-
det, damit sie beim Einführen in die Nut besser glei-
ten.

[0025] Gemäß einem anderen vorteilhaften Merkmal
umfasst der zylindrische Stift Reliefs oder Kopplungs-
elemente, um in der Bohrung der anderen Platte fest
haften zu können.

[0026] Gemäß einem anderen vorteilhaften Merkmal
umfasst der Schlüssel zwei Stifte, die mit einem Refe-
renzabstand voneinander beabstandet sind, und die
Bohrungen in der Schnittfläche der anderen Platte,
die dazu bestimmt sind, sie aufzunehmen, sind eben-
falls mit diesem Referenzabstand voneinander beab-
standet.

[0027] Gegenstand der Erfindung ist schließlich ein
Möbelelement oder ein kleines Badezimmermöbel
wie z. B. eine Kassette, ein Kasten oder eine Schub-
lade, das durch die Verbindung von Platten mit ei-
nem Verbindungssystem gebildet wird, wie es oben
beschrieben wurde. Diese Möbelelemente können
vorzugsweise in zerlegtem Zustand verkauft werden,
wobei es dem Käufer überlassen wird, die Platten

miteinander zu verbinden, wobei dies auf praktisch
garantierte Weise möglich ist, ohne dass die Ge-
fahr eines Montagefehlers besteht. Anders ausge-
drückt kann dieses Möbelelement durch einen Käufer
zusammengebaut werden, der diesem Vorgang nur
durchschnittliche Aufmerksamkeit widmet und im Be-
reich des Heimwerkens oder des Tischlerhandwerks
keine besonderen Fertigkeiten besitzt.

Zeichnungen

[0028] Im Folgenden soll die vorliegende Erfindung
mithilfe von Ausführungsbeispielen von Systemen
zum Verbinden von zwei Platten zu einer diederförmi-
gen Form sowie der erzielten Verbindungen im Ein-
zelnen beschrieben werden, wobei diese in den bei-
liegenden Zeichnungen dargestellt sind, wobei:

[0029] Fig. 1 eine allgemeine isometrische Ansicht
eines erfindungsgemäßen Systems zum Verbinden
von zwei Platten ist,

[0030] Fig. 2 in ihren Teilen Fig. 2A, Fig. 2B das
Verbindungssystem mit zwei Platten und dem Verbin-
dungsschlüssel zeigt,

[0031] Fig. 2A eine auseinandergezogene Ansicht
ist,

[0032] Fig. 2B den ersten Schritt des Zusammen-
baus zeigt,

[0033] Fig. 3 in ihren Teilen Fig. 3A–Fig. 3D eine
Ausführungsform eines Verbindungsschlüssels zeigt,
wobei:

[0034] Fig. 3A eine isometrische Ansicht einer Aus-
führungsform des Verbindungsschlüssels ist,

[0035] Fig. 3B eine Vorderansicht des Verbindungs-
schlüssels ist,

[0036] Fig. 3C eine Seitenansicht des Verbindungs-
schlüssels ist und

[0037] Fig. 3D eine Draufsicht des Verbindungs-
schlüssels ist,

[0038] Fig. 4 in ihren Teilen Fig. 4A, Fig. 4B eine
Schnittansicht der Verbindung von zwei Platten durch
die Verbindungsnut und die Bohrung zeigt, die einen
Stift des Schlüssels aufnimmt, wobei

[0039] Fig. 4A eine Schnittansicht ohne Schlüssel
ist,

[0040] Fig. 4B eine Schnittansicht mit Schlüssel ist,
wobei die Anordnung im Allgemeinen rechtwinklig ist,
aber in Abhängigkeit von der Form der herzustellen-
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den Kassette oder des herzustellenden Kastens ei-
nen anderen Winkel aufweisen könnte,

[0041] Fig. 5 in ihren Teilen Fig. 5A–Fig. 5C Schnitt-
ansichten eines Verbindungssystems gemäß einer
anderen Ausführungsform der Erfindung zeigt, wobei

[0042] Fig. 5A eine auseinandergezogene Schnitt-
ansicht der Elemente des Verbindungssystems ist,

[0043] Fig. 5B eine Schnittansicht des Verbindungs-
systems von Fig. 5A während des ersten Schritts des
Zusammenbaus ist,

[0044] Fig. 5C eine Schnittansicht analog zu den
vorhergehenden ist, die den letzten Schritt des Zu-
sammenbaus zeigt,

[0045] Fig. 6 eine isometrische Ansicht eines Kas-
tens wie z. B.

[0046] einer Schublade ist, die Verbindungssysteme
umfasst, die die vier Seiten der Schublade miteinan-
der verbinden,

[0047] Fig. 7 eine Seitenansicht einer kleinen Seite
ist,

[0048] Fig. 8 in ihren Teilen Fig. 8A–Fig. 8C ver-
schiedene Ansichten der großen Seite des Kastens
oder der Schublade von Fig. 6 zeigt, wobei

[0049] Fig. 8A eine Vorderansicht der Seite ist,

[0050] Fig. 8B eine Unteransicht der Seite ist,

[0051] Fig. 8C eine Seitenansicht der Platte ist.

Beschreibung von
Ausführungsformen der Erfindung

[0052] Gemäß Fig. 1, Fig. 2A, Fig. 2B ist der Zweck
der Erfindung ein System zum Verbinden von zwei
Platten 1, 2 mittels einer so genannten ”Stoßverbin-
dung”, d. h. einer derartigen Verbindung von zwei
Platten, dass diese einen Dieder bilden.

[0053] Unter normalen Bedingungen handelt es sich
bei der Verbindung um eine Verbindung im rechten
Winkel, obwohl auch andere Winkel möglich sind. Ei-
ne solche Verbindung dient insbesondere zur Her-
stellung von parallelepipedischen Kästen mit vier Sei-
ten und gegebenenfalls einer Trennwand sowie mit
einem Boden. Sie kann jedoch auch zur Verbindung
von Platten mit einem Winkel dienen, der sich vom
rechten Winkel unterscheidet, zum Beispiel mit ei-
nem Winkel von 120°, um Verbindungen für Kasten
mit sechseckigem Querschnitt zu schaffen. Die fol-
genden Erklärungen gelten jeweils für diese unter-
schiedlichen Fälle, wenn man den Verbindungswin-

kel und den Winkel der Schmalseitenkante der Platte
anpasst.

[0054] Um die Erklärungen verständlicher zu ma-
chen und die Richtungen zu verdeutlichen, zeigt
Fig. 1 ein XYZ-Koordinatensystem, in dem die drei
Bezugsrichtungen angegeben sind.

[0055] Bei den Platten 1, 2 handelt es sich um Plat-
ten von im Allgemeinen rechteckiger Form zur Her-
stellung von zwei Seiten eines Kastens oder einer
Kassette, wobei der Kasten gegebenenfalls eine oder
mehrere Trennwände aufweist, die sein Volumen un-
terteilen.

[0056] Die Platten 1, 2 umfassen eine Fläche 11,
21 (Innenfläche) eine Außenfläche, Längsseitenkan-
ten 12, 22 und eine Schmalseitenkante 13, 23. Bei
diesem Verbindungssystem werden jedoch nur be-
stimmte Teile der Platten 1, 2 miteinander kombiniert.

[0057] Bei dieser Kombination von Platten 1, 2 ist die
Verbindung nicht symmetrisch, d. h. sie ist nicht re-
versibel, wie dies später genauer erklärt werden soll.

[0058] Das Verbindungssystem verbindet die erste
Platte 1 und die zweite Platte 2, wobei die eine (die
zweite Platte 2) mit ihrer Schmalseitenkante 23 an
der Seite der ersten Platte 1 anliegt. Die Verbindung
erfolgt mithilfe eines Verbindungsschlüssels 3, der in
der ersten Platte 1 untergebracht ist und die zwei-
te Platte 2 aufnimmt. Die Translationsbewegung der
Einheit wird durch eine Translationsverriegelung 4
blockiert.

[0059] Diese Translationsverriegelung 4 wird durch
einen winkelförmigen Teil gebildet, der zum Beispiel
einen rechten Winkel aufweist, wenn es sich um
eine rechtwinklige Verbindung handelt, und bildet
auf allgemeine Weise ein Mittel zur Blockierung der
Translationsbewegung. Das Mittel zur Blockierung
der Translationsbewegung könnte auch durch eine
kleine Feder gebildet werden, die an der Nahtstelle
der Nuten der ersten und der zweiten Platte angeord-
net ist und die korrekte Verbindungsposition in Trans-
lationsrichtung bestimmt. Solang die relative Trans-
lationsbewegung der zweiten und der ersten Platte
nicht blockiert ist, ist diese Translation möglich, in-
dem der Verbindungsschlüssel in Bezug auf die erste
Platte in seiner Nut gleitet, die die zweite Platte hält.
Diese Verriegelung könnte auch durch einen reliefar-
tigen Teil der zweiten oder der ersten Platte gebildet
werden, der in einen Hohlraum in der anderen Platte
eingefügt wird.

[0060] Im Einzelnen ist in Fig. 1 und Fig. 2A zu se-
hen, dass die erste Platte 1 in ihrer Fläche 11 eine ge-
rade Nut 14 umfasst, die in der Verbindungsrichtung
(LA) (y-Richtung) ausgerichtet ist und ein Fenster 142
aufweist, das sich in der oberen Fläche 11, zum Bei-
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spiel in der Innenfläche der Platte, öffnet. Diese ge-
radlinige Nut 14 weist einen Querschnitt mit Hinter-
schneidung auf, d. h. ihr Hohlraum 140, der in der Di-
cke der Platte 1 gebildet ist, weist seine größte Ab-
messung in der Richtung quer zur Verbindungsrich-
tung (LA) auf; diese Abmessung ist größer als die
Breite des Fensters 142 der Nut in der Fläche 11 der
Platte. Die gerade Nut 14 weist an wenigstens einem
ihrer Enden 14e eine Mündung auf, d. h. sie mün-
det am Rand 12 der Platte 1. Die Verbindungsnut 14
weist einen Querschnitt in Form eines umgekehrten V
auf, wobei ihr Hohlraum 140 durch zwei Äste 141 ge-
bildet wird, die an der Spitze dieser V-Form zusam-
mentreffen, die dem Fenster 142 entspricht, und wo-
bei sie einen diederförmigen Boden 143 bildet, der
als Stützfläche dient. Der Hohlraum 140 weist somit
einen Querschnitt mit Hinterschneidung auf, da der
Abstand der Enden der Äste 141 größer als die Breite
des Fensters 142 ist. Die erste Platte 1 umfasst auch
eine Nut 15, die im Wesentlichen parallel zur Längs-
seitenkante 12 ist und an der Nahtstelle der zwei Plat-
ten 1, 2 eine Translationsverriegelung 4 aufnimmt.

[0061] Die zweite Platte 2 ist im verbundenen Zu-
stand parallel zur Ebene ZY ausgerichtet; sie um-
fasst eine Fläche 21, eine in den Figuren sichtba-
re Längsseitenkante, eine Schmalseitenkante 23 und
zwei Bohrungen 24, die in die Schmalseitenkante 23
münden. Die Achse dieser Bohrungen 24 ist in der Z-
Richtung ausgerichtet.

[0062] Die Bohrungen 24 gewährleisten die Verbin-
dung der Platte 2 mit dem Schlüssel 3, der seinerseits
mit der Platte 1 verbunden ist.

[0063] In der Nähe der Längsseitenkante 12 umfasst
die zweite Platte 2 in einer der Nut 15 entsprechen-
den Position eine Nut 25, die entlang der Längssei-
tenkante verläuft und die Verriegelung 4 aufnimmt.

[0064] Gemäß der Ausführungsform von
Fig. 3A–Fig. 3D wird der Schlüssel 3 aus einem
Grundbalken 31 mit dem Querschnitt eines umge-
kehrten V mit zwei Ästen 311 und einer ebenen Ober-
seite 313 gebildet. Der Grundbalken 31 weist eine
zylindrische Form auf, wobei sein Querschnitt jenem
der Nut 14 entspricht und seine Oberseite 313 sich
auf gleicher Höhe mit dem Fenster 142 oder leicht
unter dieser Höhe befindet, um sicherzustellen, dass
die Schmalseitenkante 23 der Platte 2 im Bereich der
Fenster 142 gut an der Fläche 11 anliegen kann. Der
Grundbalken 31 trägt zwei zylindrische Stifte 32, die
an ihrer Außenseite mit Kopplungselementen 321 in
Form von Erhebungen versehen sind, die am Um-
fang über ihre gesamte Höhe verteilt sind, um Halte-
elemente zu bilden. Diese Kopplungselemente 321
sind zum Beispiel auf drei in gleichen Abständen an-
geordnete Sektoren verteilt, wie dies die Draufsicht
von Fig. 3D zeigt.

[0065] Die Äste 311 des Grundbalkens 31 weisen
vorzugsweise abgerundete Kanten 312 auf, um ihre
Einführung in die Verbindungsnut 14 an deren Ende
14e zu erleichtern.

[0066] Je nach dem Querschnitt der Zähne ist der
Boden der zwei Äste 141 gerade oder abgerundet,
wobei die letztgenannte Form des Bodens einen bes-
seren Kontakt mit dem Schlüssel gewährleistet, des-
sen Ränder abgerundet sind.

[0067] Die Stifte 32 des Schlüssels 3 sind mit einem
Abstand d voneinander beabstandet, und die Bohrun-
gen 24 in der Schmalseitenkante 23 der Platte 2 sind
mit dem gleichen Abstand d und in einer geeigne-
ten Position in Längsrichtung der Schmalseitenkante
23 angeordnet, um die Kräfte bei der Verbindung der
zwei Platten 1, 2 mit dem Schlüssel möglichst gut zu
verteilen.

[0068] Gemäß einer nicht dargestellten Variante
weist der Schlüssel einen einzigen Stift oder mehr als
zwei Stifte auf.

[0069] Fig. 2A, Fig. 2B zeigen die Schritte des Zu-
sammenfügens der zwei Platten 1, 2, wobei die erste
Platte 1 zum Beispiel flach hingelegt wird.

[0070] Im ersten Schritt wird der Verbindungsschlüs-
sel 3 in die Nut 14 geschoben, und zwar durch die
Mündung am Ende 14e der Nut 14 in der Längssei-
tenkante 12 der Platte 1. Der Schlüssel wird im We-
sentlichen an der Stelle seiner Verbindung mit der
zweiten Platte 2 angeordnet.

[0071] Gemäß Fig. 2B wird nun die Platte 2 derart
angeordnet, dass ihre Bohrungen 24 auf die Achse
der Stifte 32 ausgerichtet sind, und es wird damit be-
gonnen, die Bohrungen 24, bei Bedarf durch Tasten,
in Eingriff mit den Stiften 32 zu bringen. Anschließend
werden die Stifte 32 vollständig hineingedrückt, in-
dem die Platte 2 herabgesenkt wird, bis ihre Schmal-
seitenkante 23 an der Fläche 11 der Platte 1 anliegt.

[0072] Anschließend kann die relative Position der
Platte 2 in Bezug auf die Platte 1 korrigiert werden,
indem die Einheit aus der Platte 2 und dem Schlüssel
3 in der Nut 14 bis zur korrekten Position geschoben
wird, die der Nahtstelle der Nuten 15, 25 entspricht;
auf diese Weise kann die Translationsverriegelung
4 an ihrem Platz angebracht werden (Fig. 1). Diese
Verriegelung 4 ist zum Beispiel der Boden der Kas-
sette.

[0073] Fig. 4A, Fig. 4B zeigen das System zur Ver-
bindung der Platten 1, 2 durch Schnittansichten, die
durch die Bohrung 24 verlaufen.

[0074] Der Schnitt der Verbindungsnut 14 ohne den
Schlüssel 3 zeigt den Querschnitt des Hohlraums mit
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Hinterschneidung 140, der durch die zwei Äste 141
gebildet wird, die durch das Fenster 142 in der Flä-
che 11 münden und einen diederförmigen Hohlraum-
boden 143 bilden, der an der Unterseite des Grund-
balkens 31 eine Auflage- und Haltefläche für seine
Äste 311 bildet.

[0075] Die Nut 14, die sich nicht notwendigerweise
über die gesamte Breite der Platte 1 erstreckt, wird
im Fall des in Fig. 4A, Fig. 4B dargestellten Quer-
schnitts durch zwei Kreissägeeinschnitte mit einem
Winkel von 45° zur Fläche 11 gebildet, wobei die Ab-
messungen des Fensters 142 im Wesentlichen gleich
dem 1,4-Fachen der Breite der Äste 141 ist, wodurch
ein Hohlraum mit Hinterschneidung 140 gebildet wird,
der durch die Ränder 144 geschlossen wird, welche
die Öffnung 142 begrenzen, und wodurch ein guter
Halt in der Dicke der Platte 1 gewährleistet wird. Die
Sägeeinschnitte werden mit einer Kreissäge gebildet;
falls die Nut nicht an den zwei Enden mündet, endet
sie daher in einem kreisbogenförmigen Anstieg zur
Oberfläche der Platte. Dies stört jedoch nicht und än-
dert nichts an der Geradlinigkeit der Nut.

[0076] Fig. 4B zeigt den Querschnitt des Grundbal-
kens 31 mit seinen Ästen 311 und den abgerundeten
Rändern 312, die das Gleiten der Äste 141 erleich-
tern. Dies ist umso wichtiger, als die Platten 1 aus
Spanplatten gebildet sein können, so dass die Nut 14
eine Oberfläche aufweist, die nicht besonders glatt
ist.

[0077] Fig. 4A, Fig. 4B zeigen auch den Durchmes-
ser des Stifts 32, der vorteilhafterweise (bis auf ein
Spiel) gleich der Breite des Fensters 142 ist, um den
verfügbaren Platz in der Öffnung zu nutzen und jeg-
liches unnötige Spiel zu vermeiden.

[0078] Schließlich wird diese Stabilisierung dadurch
verstärkt, dass die Äste 311 am diederförmigen Bo-
den 143 des Hohlraums mit Hinterschneidung auflie-
gen.

[0079] Fig. 5A–Fig. 5C zeigen eine andere Ausfüh-
rungsform des Verbindungssystems, wobei bei sei-
ner Beschreibung die gleichen Bezugszeichen wie
bei der ersten Ausführungsform verwendet werden;
analoge Elemente werden jedoch durch den Zusatz
a gekennzeichnet und hier nicht notwendigerweise
nochmals im Einzelnen beschrieben.

[0080] Die zweite Ausführungsform unterscheidet
sich durch den Hinterschneidungs-Querschnitt der
geradlinigen Verbindungsnut 14a, die hier die Form
eines umgekehrten T aufweist. Diese Nut 14a nimmt
einen Schlüssel 3a auf, dessen Grundbalken 31a ei-
nen im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt mit
zylindrischen Stiften 32a aufweist, wie sie oben be-
schrieben wurden.

[0081] Die Nut 14a weist entlang der Verbindungs-
linie LA ein Fenster 142a auf, unter dem sich der
Hohlraum 140a erstreckt, der durch einen Querbal-
ken 141a gebildet wird, der die zwei Ränder 144a der
Nut bildet.

[0082] Der Schlüssel 3a weist einen Grundbalken
31a auf, der (in der geometrischen Bedeutung des
Begriffs) ebenfalls zylindrisch ist und einen Quer-
schnitt in Form eines umgekehrten T aufweist, der je-
nem der Nut 14a entspricht, wobei der Schlüssel ei-
nen Querbalken 311a und einen aufsteigenden Ast
312a aufweist, der zwischen den Rändern 144a der
Nut 14a angeordnet wird und mit einer ebenen Ober-
seite 313a endet, von der Stifte 32a ausgehen, die
identisch mit den Stiften 32 der oben beschriebenen
Ausführungsform sind.

[0083] Jedenfalls haben die zylindrischen Stifte 32,
32a mit kreisförmigem Querschnitt den Vorteil, dass
sie nur eine entsprechende Aufnahme 24, 24a benö-
tigen, die in Form einer Bohrung gebildet wird, was für
eine ausgezeichnete Stabilisierung ohne Spiel sorgt,
ohne die Platte 2 im Bereich ihrer Schmalseitenkante
23 zu schwächen.

[0084] Der Durchmesser der Bohrungen 24, 24a ent-
spricht jenem der Stifte 32, 32a für eine Pressverbin-
dung, d. h. eine Verbindung ohne Spiel, bei der die
Kopplungselemente 321, 321a für einen Halt sorgen.

[0085] Je nach der Länge der Verbindung werden
ein oder mehrere Schlüssel mit einer unterschiedli-
chen Anzahl von Stiften 32 und Bohrungen verwen-
det, wobei diese in Form von Vorbohrungen vorlie-
gen, die vorzugsweise im Werk in Abhängigkeit von
den Abmessungen und Positionen der Verbindungs-
schlüssel gebildet werden.

[0086] Fig. 6 zeigt eine Kassette wie z. B. eine
Schublade, die an den vier Ecken der Kassette
durch erfindungsgemäße Verbindungssysteme zu-
sammengefügt wurde.

[0087] Die Kassette wird aus Folgendem gebildet:
aus einer Front FA, die der oben auf allgemeine Wei-
se beschriebenen Platte 1 entspricht und mit zwei
Seiten CA, CB verbunden wird, die der oben be-
schriebenen Platte 2 entsprechen, und schließlich
aus einer Rückseite FB, die analog zur Platte 1 ist.
Die Kassette oder Schublade umfasst einen Boden
FF.

[0088] Der Zusammenbau erfolgt mit dem darge-
stellten, aber nicht im Detail gezeigten Verbindungs-
system. Es wird insbesondere durch einen Kreis be-
zeichnet, der eine der Kanten umgibt. Die Elemente,
aus denen diese Schublade gebildet ist, sind in Fig. 7
und Fig. 8A, Fig. 8B, Fig. 8C dargestellt. Fig. 7 zeigt
eine Platte CA, CB, die der oben beschriebenen Plat-
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te 2 entspricht, aber in ihrer größeren Abmessung ho-
rizontal und nicht vertikal ausgerichtet ist. Diese Plat-
te umfasst zwei Schmalseitenkanten 23 mit zwei Boh-
rungen 24 sowie eine Nut 25 zur Aufnahme des Bo-
dens FF. Die vordere oder hintere Platte FA, FB wei-
sen den in Fig. 8A–Fig. 8C dargestellten Aufbau auf.
Fig. 8A zeigt die Platte FA oder FB mit den Nuten
14 in der Nähe der zwei Ränder, die im Bereich des
Rands 12 münden, und mit einer Nut 15 zur Aufnah-
me des Bodens. Die Seitenansicht von Fig. 8B zeigt
die Mündung der zwei Nuten 14 in der Längsseiten-
kante 12. Fig. 8C ist eine Seitenansicht, welche die
Nut 15 zeigt, welche die Nuten 14 schneidet und das
Mittel zur Blockierung der Translationsbewegung bil-
det, wie dies oben beschrieben wurde.

[0089] Das oben beschriebene Verbindungssystem
ist besonders geeignet für Möbel oder Möbelelemen-
te wie z. B. Kassetten, Kästen, Schubladen, Abstell-
tische und allgemein für parallelepipedische, insbe-
sondere rechteckige Möbelelemente, die im zerleg-
ten Zustand verkauft werden. Der Benutzer kann die
Möbelelemente problemlos und auf einfache Weise
zusammenbauen, wie dies oben anhand von Fig. 1,
Fig. 2A, Fig. 2B beschrieben wurde, indem er die-
sen Vorgang an den vier Ecken der Kassette wieder-
holt, wobei er jedoch vorzugsweise eine bestimmte
Reihenfolge einhält, die in Folgendem besteht: Zu-
erst werden die zwei Schlüssel in das Element einge-
fügt, das die erste Platte (zum Beispiel die Front der
Schublade) bildet, anschließend werden die zwei Sei-
ten, d. h. die zweiten Platten angebracht, indem sie
mit den Stiften der zwei Schlüssel in Eingriff gebracht
werden, und anschließend werden die zwei Schlüs-
sel in die andere erste Platte (jene, die die Rückseite
der Schublade bildet) eingefügt, wobei die Stifte all-
mählich in die Bohrungen der anderen Schnittfläche
der zweiten Platten eingeführt werden, die bereits mit
den ersten Platten verbunden sind.

[0090] Bei diesem Zusammenbau wird der Bo-
den, der die Translationsverriegelung darstellt, ange-
bracht, wenn die erste Platte und die zwei zweiten
Platten endgültig miteinander verbunden sind, indem
der Boden in der Nut der zwei zweiten Platten bis
in die Nut der ersten Platte geschoben wird, oder
er wird beim Anbringen der zweiten erste Platte ein-
gefügt. Ein anderes Vorgehen kann darin bestehen,
die Verbindungen ausreichend weit auseinanderzu-
halten, um den Boden einfügen zu können und ihn
vorläufig in zwei Nuten anzuordnen, wobei anschlie-
ßend der Zusammenbau abgeschlossen wird, indem
die Platten vollständig zusammengefügt werden.

[0091] Die Elemente der Verbindung werden vor-
zugsweise vorab im Werk gebildet, d. h. die Nuten der
ersten Platten sowie die Bohrungen in den Schnittflä-
chen der zweiten Platten werden im Werk gebildet,
um die Montage zu vereinfachen und vor allem um

Fehler bei der Positionierung der Bohrungen zu ver-
meiden.

[0092] Die Schlüssel sind vorteilhafterweise Teile
aus Kunststoff oder gegebenenfalls aus Leichtmetall
oder einer Spritzgusslegierung.

Bezugszeichenliste

1 Platte
11 Fläche
12 Längsseitenkante
13 Schmalseitenkante
14, 14a Verbindungsnut
14e Mündungsende
140, 140a Hohlraum der Nut
141 Ast
141a Querbalken
142, 142a Fenster
143 Boden
144, 144a Rand
15 Nut
2 Platte
21 Fläche
22 Längsseitenkante
23 Schmalseitenkante
24, 24a Bohrung
25 Nut
3, 3a Verbindungsschlüssel
31, 31a Grundbalken
311 Ast
311a Querbalken
312 abgerundeter Rand
312a aufsteigender Ast
313, 313a ebene Oberseite
32, 32a Stift
321, 321a Kopplungselement
4 Translationsverriegelung
d Achsabstand der Stifte/Achsab-

stand der Bohrungen
LA Verbindungslinie
X, Y, Z Bezugsrichtungen
FA Front
CA Seite
CB Seite
FB Rückseite
FF Boden

Patentansprüche

1.  System zum Verbinden von zwei Platten (1, 2)
zur Bildung einer diederförmigen Verbindung für ein
Möbelstück, umfassend:
– eine erste Platte (1), die mit einer geraden Verbin-
dungsnut (14) mit hinterschnittenem Querschnitt ver-
sehen ist, die entlang der Verbindungslinie (LA) ein
Fenster (142) aufweist und wenigstens an einem En-
de (14e) am Rand der Platte (1) mündet,
– eine zweite Platte (2), die dazu bestimmt ist,
durch ihre Schmalseitenkante (23) entlang der Ver-
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bindungslinie (LA) mit der ersten Platte (1) verbunden
zu werden und die wenigstens eine Bohrung (24) auf-
weist, die in ihre Schmalseitenkante (23) mündet,
– einen Verbindungsschlüssel (3), der aus einem zy-
lindrischen Grundbalken (31) gebildet ist, der wenigs-
tens einen Stift (32) trägt,
– wobei der zylindrische Grundbalken (31) einen
Querschnitt aufweist, der komplementär zu jenem der
Verbindungsnut (14) ist und wobei jeder Stift (32) aus
dem Fenster (142) der Verbindungsnut (14) vorragt,
um in der Bohrung (24) an der Schmalseitenkante
(23) der zweiten Platte (2) aufgenommen zu werden,
wenn der Schlüssel (3) in die Verbindungsnut (14)
geschoben wird, und
– eine Translationsverriegelung (4), die die relative
Translationsbewegung der Platten (1, 2) in Richtung
der Verbindungslinie (LA) blockiert.

2.  Verbindungssystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Translationsverriegelung (4) durch eine Verriege-
lung (4) gebildet wird, die in eine Nut (15) der ersten
Platte (1) und in eine Nut (25) der zweiten Platte (2)
eingefügt wird,
wobei diese zwei Nuten (15, 25) in der zusammenge-
bauten Position an der Nahtstelle der zwei Platten (1,
2) aufeinandertreffen.

3.  Verbindungssystem nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verriegelung (4) durch
den Boden einer Kassette gebildet wird, die durch
das Verbindungssystem zusammengefügt wird.

4.  Verbindungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindungsnut (14) ei-
nen Hohlraum (140) mit einem Querschnitt in Form
eines umgekehrten V mit zwei Ästen (141) auf-
weist und dass der Schlüssel (3) einen zylindrischen
Grundbalken (31) mit einem Querschnitt in Form ei-
nes umgekehrten V aufweist, dessen zwei Äste (31)
an der Spitze in Form einer ebenen Oberseite (313)
aufeinandertreffen, die im Fenster (142) der Verbin-
dungsnut (14) angeordnet ist und wenigstens einen
Stift (32) trägt, der aus dem Fenster (142) vorragt.

5.    Verbindungssystem nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindungsnut
(14) und der Grundbalken (31) komplementäre V-för-
mige Querschnitte aufweisen, insbesondere mit Äs-
ten (31, 141), die in einem Winkel von 90° angeord-
net sind.

6.  Verbindungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der zylindrische Stift (32)
Kopplungsreliefs (321) aufweist.

7.  Verbindungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schlüssel (3) zwei Stifte
(32) umfasst und die zweite Platte (2) zwei Bohrun-

gen (24) aufweist, die mit dem Abstand (d) der zwei
Stifte (32) voneinander beabstandet sind.

8.  Möbelelement,
dadurch gekennzeichnet, dass
es gebildet wird, indem Platten (1, 2) durch ein Ver-
bindungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7
miteinander verbunden werden, um eine diederförmi-
ge Verbindung für ein Möbelstück zu bilden, umfas-
send:
– eine erste Platte (1), die mit einer Verbindungsnut
(14) mit Hinterschnitt versehen ist, die entlang der
Verbindungslinie (LA) ein Fenster (142) aufweist und
wenigstens an einem Ende (14e) am Rand der Platte
(1) mündet,
– eine zweite Platte (2), die durch ihre Schmalseiten-
kante (23) entlang der Verbindungslinie (LA) mit der
ersten Platte (1) verbunden wird und wenigstens eine
Bohrung (24) aufweist, die in ihre Schmalseitenkante
(23) mündet,
– einen Verbindungsschlüssel (3), der aus einem zy-
lindrischen Grundbalken (31) gebildet ist, der wenigs-
tens einen Stift (32) trägt,
– wobei der zylindrische Grundbalken (31) einen
Querschnitt aufweist, der komplementär zu jenem der
Verbindungsnut (14) ist und wobei jeder Stift (32), der
aus dem Fenster (142) der Verbindungsnut (14) vor-
ragt, in die Bohrung (25) der Schmalseitenkante (23)
der zweiten Platte (2) aufgenommen wird, wenn der
Schlüssel (3) in die Verbindungsnut (14) geschoben
wird, und
– eine Translationsverriegelung (4), die die relative
Translationsbewegung der Platten (1, 2) in Richtung
der Verbindungslinie (LA) blockiert.

9.  Möbelelement nach Anspruch 8, das eine Kas-
sette oder Schublade ist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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