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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Öff-
nen und Schließen eines beweglichen Möbelteils, insbe-
sondere einer Schublade, einer Möbeltüre, einer Klappe,
oder dergleichen.
�[0002] Derartige Vorrichtungen dienen dazu, das Öff-
nen und Schließen von Schubladen, Türen, Klappen und
beliebigen anderen beweglichen Möbelteilen zu ermög-
lichen, die beispielsweise aus ästhetischen Gründen kei-
nen Griff aufweisen. Ein Öffnen und Schließen derartiger
beweglicher Möbelteile, beispielsweise durch seitliche
Betätigung der Frontplatte oder eines anderen zugäng-
lichen Teils, ist unpraktisch und lässt keine sichere Be-
dienung zu.
�[0003] Es sind Beschläge zum Öffnen von Schubladen
bekannt, die dadurch betätigt werden, das die Schublade
um eine vorgegebene Wegstrecke eingedrückt wird und
anschließend durch einen Federmechanismus ausge-
fahren wird. Diese Funktion wird in bekannter Weise über
sogenannte Touch-�Latch-�Beschläge erreicht.�
Derartige, auf dem Touch-�Latch- �Prinzip basierende Be-
schläge sind z.B. in den Schriften DE 100 08 350 A1, DE
198 21 014 A1 oder DE 295 07 917 1 offenbart.
�[0004] Ähnliche Verschlussmechanismen, wie z.B. in
der DE 197 53 319 A1 beschrieben, verwenden einen
auf einer Kurven- oder Kulissenführung basierenden
Verschlussmechanismus. Diese Mechanismen sind re-
lativ Aufwendig in der Herstellung.
�[0005] Bei aus dem Stand der Technik bekannten Be-
schlägen ist es nachteilig, dass zum Einschieben der
Schublade ein erhöhter Widerstand zum Spannen des
Federmechanismus aufgebracht werden muss.�
Ferner benötigen die Vorrichtungen einen relativ großen
Auslöseweg und können insbesondere nicht von einem
beliebigen Druckpunkt auf einer Schubladenblende oder
einer Türe etc. mit genau den gleichen kurzen Auslöse-
wegen und mit denselben Kräften ausgelöst und verrie-
gelt werden.
�[0006] Mit der Druckschrift EP- �A-�1 183 963 ist ein Ad-
apter für Schubladen und/�oder Türen von Möbeln offen-
bart, mit wenigstens zwei Funktionselementen, durch die
der Öffnungs- und Schließvorgang der Schublade oder
Tür beeinflussbar ist. Für den Öffnungs- und Schließvor-
gang ist ein Selbsteinzug angeordnet, der diese in eine
fast geschlossene Position bewegt. Angeordnete Dämp-
fungselemente bewirken ein gedämpftes Schließen der
Schublade/Tür. Die Schublade weist eine Parallelfüh-
rung auf, die an einer Achse angeordnete Zahnräder auf-
weist, welche sich mit einer Zahnstange am Korpus käm-
men und eine exakte Führung der Schublade ausbilden.
�[0007] Mit der Druckschrift EP-�A-�0 760 309 A1 ist eine
Vorrichtung zur Verriegelung und Entriegelung von in ei-
nen Raum ein- und ausfahrbaren oder ein- und ausführ-
baren System zur Aufnahme von Gegenständen offen-
bart, wobei auf einer Platte drehbar gelagerte Hebel an-
geordnet sind. Die beiden Hebel sind kraft- und form-
schlüssig miteinander verbunden und weisen einen Stift

oder Zapfen auf, der in einer drehbar gelagerten Kulisse
eingreift. Mindestens einer der beiden Hebel ist mittels
einer Feder mit der Platte verbunden. Die Platte ist über
angeordnete Führungen mit dem System zur Aufnahme
von Gegenständen verbunden, wobei die beiden Hebel
synchron in die Führungen eingreifen und das System
verriegeln oder beim Ausschwenken entriegeln.
�[0008] Die beiden vorbenannten Erfindungen weisen
den Nachteil auf, dass zum Einschieben der Schublade
ein erhöhter Widerstand zum Spannen des Federmecha-
nismus notwendig ist und die Vorrichtungen einen relativ
großen Auslöseweg aufweisen. Des Weiteren können
die Vorrichtungen insbesondere nicht von einem belie-
bigen Druckpunkt auf einer Schubladenblende oder ei-
ner Türe etc. mit genau den gleichen kurzen Auslösewe-
gen und mit denselben Kräften ausgelöst und verriegelt
werden.
�[0009] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine Vorrichtung anzugeben, die ein Öffnen und Schlie-
ßen eines beweglichen Möbelteils durch manuelle Betä-
tigung an einer beliebiger Stelle dieses Möbelteils mit
geringem Öffnungs- und Schließdruck und geringem
Auslöseweg ermöglicht.
�[0010] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfindungs-
gemäß durch die im unabhängigen Anspruch 1 angege-
ben Merkmale.
�[0011] Die Vorrichtung umfasst erfindungsgemäß
zwei Auslöse- und, Antriebseinheiten, die jeweils ein
durch äußere Krafteinwirkung beeinflussbares Auslö-
seelement und ein mit dem Auslöselement gekoppeltes
Antriebselement zum Bewegen des Möbelteils aufwei-
sen. Es ist mindestens ein Verriegelungselement zur
Verriegelung des Möbelteils in der geschlossenen Stel-
lung und Freigabe des Möbelteils in Abhängigkeit einer
äußeren Krafteinwirkung auf mindestens ein Auslösele-
ment vorhanden, wobei die beiden Auslöse-/�Antriebsein-
heiten synchron und im Wesentlichen spielfrei durch
weg- und kraftübertragende Mittel miteinander gekoppelt
sind.
�[0012] Die beiden Auslöse- und Antriebseinheiten
werden im Abstand voneinander an sich gegenüberlie-
genden Seiten des beweglichen Möbelteils angeordnet.
�[0013] Jede Auslöse- und Antriebseinheit umfasst ei-
nen direkt oder indirekt am beweglichen Möbelteil dreh-
bar gelagerten und mit einer Feder beaufschlagten Aus-
rückhebel, der im Zusammenwirken mit einem am Mö-
belkorpus ortsfest angeordneten Anschlag die Schließ-
und Offenstellung des beweglichen Möbelteils bestimmt.
Dabei liegt ein Ende des Ausrückhebels in geschlosse-
nem Zustand des beweglichen Möbelteils am Anschlag
des Möbelkorpus an.
�[0014] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbin-
dungen der Erfindung sind in den abhängigen Patentan-
sprüchen angegeben.
�[0015] Zur Verbesserung des Synchronlaufs und des
Auslöse und Antriebsverhaltens der Vorrichtung kann
vorgesehen sein, dass das freie Ende des Ausrückhe-
bels gabelartig ausgebildet ist und mit einem als ortsfe-

1 2 



EP 1 314 842 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sten Stift ausgebildeten Anschlag zusammenwirkt.
�[0016] Die auf den Ausrückhebel ausgeübte Kraft der
Feder, das heißt die Vorspannung der Feder, ist vorzugs-
weise einstellbar, um den gewünschten Öffnungsweg
der Schublade in Abhängigkeit von der Schubladengrö-
ße und der Schubladenmasse bestimmen zu können.
�[0017] Der Ausrückhebel selbst ist vorzugsweise als
ein mindestens zwei Schenkel aufweisender Lenker aus-
geführt, dessen erster Schenkel das Auslöseelement
ausbildet und dessen zweiter Schenkel über mindestens
ein weg- und kraftübertragendes Verbindungselement
mit dem zweiten Schenkel des jeweils anderen Ausrück-
hebels des gegenüberliegenden Auslöse- und Antriebs-
elements gekoppelt ist.
�[0018] Das Verriegelungselement umfasst vorzugs-
weise eine mit einem der beiden Auslöse-/�Antriebsein-
heiten zeitweise in Wirkverbindung stehende, federbe-
aufschlagte Klinke, die nach Art einer bekannten Touch-
Latch-�Verriegelung arbeitet. Es können auch zwei Klin-
ken vorgesehen sein, die jeweils auf eine der Auslöse-
und Antriebseinheiten wirken.
�[0019] In vorteilhafter Weise sind die Auslöse-/ �An-
triebseinheit und das Verriegelungselement auf einer ge-
meinsamen, am beweglichen Möbelteil zu befestigenden
Montageplatte angeordnet, die mit einem Deckel abge-
deckt werden kann. Die Montageplatte und/�oder der Dek-
kel wird fest mit dem beweglichen Möbelteil verbunden.
�[0020] Am Ausrückhebel kann eine Verstelleinrich-
tung vorgesehen sein, durch welche die Lage des ersten
Schenkels relativ zur Lage des zweiten Schenkels ver-
änderbar ist. Dadurch ist eine Feineinstellung der An-
schlagposition des ersten Schenkels des Ausrückhebels
in Bezug auf den Anschlag am Möbelkorpus möglich.
�[0021] Um einen kontrollierten und reproduzierbaren
Öffnungsvorgang zu erreichen, können erfindungsge-
mäß Mittel zur Begrenzung der durch die Antriebseinheit
hervorgerufenen Bewegung des Möbelteils vorgesehen
sein.
�[0022] Als Mittel zur Weg- und Kraftübertragung zwi-
schen den Ausrückhebeln der beiden Auslöse- und An-
triebselemente können mechanische, elektro-�mechani-
sche, pneumatische oder hydraulische Mittel vorgese-
hen sein. Zum Beispiel können die mechanischen Ver-
bindungselemente als starre, in sich steife Elemente, als
flexible Elemente oder als seilförmige Elemente ausge-
bildet sein, je nach dem ob sie nur auf Zug oder aber
auch auf Druck belastbar sein müssen.
�[0023] Die erfindungsgemäße Vorrichtung bietet we-
sentliche Vorteile gegenüber den aus dem Stand der
Technik bekannten Vorrichtungen.
�[0024] Das bewegliche Möbelteil öffnet und schließt
sicher und zuverlässig, unabhängig davon, auf welche
Stelle des beweglichen Möbelteils der Öffnungs- und
Schließdruck ausgeübt wird. Das Auslösen der Öff-
nungsbewegung ist an jeder Stelle des beweglichen Mö-
belteils mit nahezu konstantem, sehr kurzem Auslöse-
weg möglich. Ein Verkanten oder einseitiges Öffnen oder
Verriegeln des beweglichen Möbelteils tritt nicht auf.

�[0025] Durch die erfindungsgemäße Vorrichtung wird
ferner die Impuls-�Wirkung des beweglichen Möbelteils,
d.h. der Stoß beim Auftreffen der Möbelteilmasse auf
�[0026] Durch die erfindungsgemäße Vorrichtung wird
ferner die Impuls-�Wirkung des beweglichen Möbelteils,
d.h. der Stoß beim Auftreffen der Möbelteilmasse auf den
Möbelkorpus in der Schließstellung aufgefangen ohne
den Möbelkorpus, das bewegliche Möbelteil oder den
Mechanismus zu beschädigen. Dabei wird auch verhin-
dert, dass die Verrastung zwischen der Klinke und dem
Ausrückhebel durch den Aufprall und den resultierenden
Richtungswechsel des beweglichen Möbelteils (Abprall)
unbeabsichtigt gelöst wird.

Weitere Vorteile der Vorrichtung sind:

�[0027] Für schwere Schubladen geeignet
Für sehr breite Schubladen speziell geeignet-
Bei nicht zu breiten Schubladen ist nur einseitig ein
Touch-�Latch Ver- und Entriegelungselement notwendig.�
Der Frontspalt bei Schubladen ist einstellbar durch län-
genverstellbare Verbindungselemente.�
Absolut synchrone Auslösung und Verriegelung
Auslösekräfte wählbar, durch verschiedene Federn oder
einstellbare Federkräfte
Notentriegelung gegeben, die Schublade ist immer ma-
nuell ausziehbar Nachrüstbarkeit gegeben
Wenige und einfach herzustellende Teile. Die Teile sind
links und rechts verwendbar.�
niedrige Bauhöhe für Montage unter dem Ladenboden
und zwischen den Schubladen.
�[0028] Bei einem Einsatz bei Schubladen ergibt sich
die beste Funktionsweise der erfindungsgemäßen Vor-
richtung in Verbindung mit einer sogenannten Einzugs-
vorrichtung, die bei nahezu allen Auszugsführungen mo-
derner Schubladen vorhanden ist und daher nicht näher
beschrieben wird. Die Ausrückkraft der Ausrückhebel ist
größer gewählt als die Einzugskraft der Einzugsvorrich-
tung.
�[0029] Durch die Kraft der Einzugsvorrichtung werden
die Fühlerenden der Ausrückhebel bei verrasteter
Touch-�Latch-�Klinke gegen die beidseitigen Anschläge
des Möbelkorpus gezogen und die Schublade dadurch
sicher in Schließstellung gehalten.
�[0030] Nachfolgend werden mehrere Ausführungsbei-
spiele der Erfindung mit Bezug auf die Zeichnungsfiguren
näher beschrieben. Anhand der Ausführungsbeispiele
ergeben sich weitere Merkmale, Vorteile und Anwen-
dungsmöglichkeiten der Erfindung.
�[0031] Es zeigt:�

Figur 1: eine Ansicht von unten auf eine Schublade
in geschlossener Stellung mit einer ersten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung;

Figur 2: die Ausführungsform gemäß Figur 1 bei mit-
tels der Vorrichtung geöffneter Stellung der
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Schublade;

Figur 3: eine gegenüber den Figuren 1 und 2 leicht
abgewandelte Ausführungsform mit Zugfe-
der als Kraftspeicher;

Figur 4: eine vergrößerte Ansicht der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung gemäß den Figuren 1
und 2;

Figur 5: eine perspektivische Ansicht der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung gemäß den Fi-
guren 1, 2 und 3;

Figur 6: eine weitere, abgewandelte Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung
mit Zugfeder als Kraftspeicher und gabel-
förmigem Ausrückhebel, bei geschlossener
Schublade;

Figur 7: die Ausführungsform gemäß Figur 6 mit Tor-
sionsfeder als Kraftspeicher, bei geöffneter
Schublade;

Figur 8: eine Ansicht der Vorrichtung gemäß Figur
4, jedoch mit zweiteiligem, in sich verstell-
barem Ausrückhebel;

Figur 9: die Ausführungsform gemäß Figur 8, bei ge-
schlossenem Deckel, mit Rastvorrichtung
zur Einstellung der Federspannung;

Figur 10: eine gegenüber der Figur 8 abgewandelte
Ausführungsform mit zweiteiligem, in sich
verstellbarem Ausrückhebel in verriegelter
Stellung;

Figur 11: die Ausführungsform gemäß Figur 10 mit
zweiteiligem, in sich verstellbarem Ausrück-
hebel in geöffneter Stellung;

Figur 12: eine Kopplung der Auslöse- und Antriebs-
einheiten mittels zwei über Kreuz geführten
Verbindungselementen;

Figur 13: eine Kopplung der Auslöse- und Antriebs-
einheiten mittels einem auf Zug und Druck
belastbaren Verbindungselement;

Figur 14: eine Kopplung der Auslöse- und Antriebs-
einheiten mittels einem kurzen, mittleren
Verbindungselement;

Figur 15: eine direkte Kopplung der Auslöse- und An-
triebseinheiten mittels Langlochführung;

Figur 16: eine Kopplung der Auslöse- und Antriebs-
einheiten mittels Zahnstangengetriebe;

Figur 17: eine Kopplung der Auslöse- und Antriebs-
einheiten mittels Zahnriemengetriebe;

Figur 18: eine Darstellung der erfindungsgemäßen
Vorrichtung mit Mitteln zur Begrenzung des
Öffnungsweges.

�[0032] Die beschriebenen Ausführungsbeispiele be-
ziehen sich ausschließlich auf ein bewegliches Möbelteil
in Form einer Schublade, die in bekannter Weise aus-
ziehbar in einem Möbelkorpus angeordnet ist. Selbstver-
ständlich lassen sich die Ausführungsbeispiele in glei-
cher oder abgewandelter Form auf andere bewegliche
Möbelteile, wie zum Beispiel Möbeltüren, Klappen, etc.
übertragen.
�[0033] Die Figuren 1 und 2 zeigen eine Ansicht von
unten auf eine Schublade 3, die in bekannter Weise zum
Beispiel mittels Auszugschienen in einem Möbelkorpus
1 gehalten ist. Von der Schublade 3 ist der Schubladen-
boden 4 sowie die Schubladenfront 5 sichtbar.
�[0034] Erfindungsgemäß sind an den Seitenkanten
des Schubladenbodens 4, nahe der Schubladenfront 5,
Auslöse- und Antriebseinheiten 6 angeordnet. Die Aus-
löse- und Antriebseinheiten 6 umfassen eine Montage-
platte 7, auf welcher ein etwa T-�förmiger Ausrückhebel
8 in einem Drehlager 9 drehbar angeordnet ist. Im Be-
reich des Drehlagers 9 ist eine Torsionsfeder 10 ange-
ordnet, welche eine Federkraft auf den Ausrückhebel 8
ausübt, so dass dessen ein Auslöseelement ausbilden-
der Schenkel 11 mit seiner Fühlerrolle 12 an einem An-
schlag 2 des Möbelkorpus 1 anliegt. Am Schenkel 11 ist
ferner ein Rastvorsprung 13 vorgesehen, in welchen eine
federbelastete, verschwenkbare Klinke 17 eingreift, die
als Einzelelement einen bekannten Touch-�Latch- �Be-
schlag ausbildet und den Ausrückhebel 8 in einer ge-
spannten Stellung hält. An den Enden des Schenkels 14
des Ausrückhebels 8 sind Verbindungselemente 16 an-
gelenkt. Die Verbindungselemente 16 verbinden den
Schenkel 14 jeweils mit dem Schenkel 14 des Ausrück-
hebels 8 der gegenüberliegenden, anderen Auslöse- und
Antriebseinheit 6. Das heißt, dass die beiden sich ge-
genüberliegenden Ausrückhebel 8 spielfrei und syn-
chron miteinander verbunden sind, so dass die Bewe-
gung eines Ausrückhebels 8 in gleicher Weise auf den
anderen Ausrückhebel 8 übertragen wird.
�[0035] Wird nun die Schublade 3 ausgehend von dem
in Figur 1 gezeigten Ausgangszustand in Pfeilrichtung
18 geringfügig manuell eingeschoben, so werden die
Ausrückhebel 8 geringfügig verschwenkt, da deren Füh-
lerrollen 12 an den Anschlägen 2 des Möbelkorpus 1
anliegen. Durch die Bewegung der Ausrückhebel 8 löst
sich die Klinke 17 vom Rastvorsprung 3 und gibt die Aus-
rückhebel 8 frei, die sich aufgrund der Kraft der Feder 10
am Anschlag 2 des Möbelkorpus 1 abdrücken, wobei die
Schublade 3 aufgrund der Federkraft bis zur Endstellung
der Ausrückhebel in Pfeilrichtung 19 ausfährt, wie es in
Figur 2 dargestellt ist. In dieser Position ist die Schublade
frei bewegbar und kann durch den Benutzer ganz geöff-
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net werden. Wichtig ist, dass das manuelle Eindrücken
der Schublade zur Auslösung der Vorrichtung an einer
beliebigen Stelle der Frontplatte erfolgen kann, da jede
Bewegung der Schublade aufgrund der Verbindungsele-
mente 16 in gleichem Maße auf beide Auslöse- und An-
triebseinheiten 6 übertragen wird, so dass die Klinke 17
immer sicher reagiert und den zugeordneten Ausrück-
hebel 8 freigibt bzw. arretiert.
�[0036] Beim Schließen der Schublade treffen die Füh-
lerrollen 12 der Ausrückhebel 8 auf die Anschläge 2 am
Möbelkorpus 1. Die Ausrückhebel 8 werden bei weiterer
Bewegung der Schublade eingeschwenkt wobei die Fe-
der 10 gespannt wird. In der Auslösestellung, also in fast
ganz eingeschobener Stellung, fängt die Klinke 17 den
einen Ausrückhebel 8 und arretiert in, wobei über die
Verbindungselemente 16 auch der andere Ausrückhebel
8 arretiert wird. In dieser Stellung wird die Schublade
vorzugsweise durch in den Auszugsführungen vorgese-
hene, bekannte Einzugsvorrichtungen (nicht dargestellt)
geschlossen gehalten.
�[0037] Figur 3 zeigt die Ausführungsform der Vorrich-
tung gemäß den Figuren 1 und 2, wobei jedoch die Tor-
sionsfeder 10 der Ausrückhebel 8 durch eine Zugfeder
22 ersetzt ist, welche die selbe Funktion erfüllt.
�[0038] Figur 4 zeigt eine vergrößerte Ansicht einer
Auslöse- und Antriebseinheit 6 gemäß den Figuren 1 und
2. Man erkennt die Montageplatte 7 auf welcher der Aus-
rückhebel 8 im Drehlager 9 drehbar gelagert ist und durch
die Torsionsfeder 10 vorgespannt wird. Der Schenkel 11
des Ausrückhebels stützt sich über die Fühlerrolle 12 am
Anschlag 2 des Möbelkorpus 1 ab. Die federbelastete
Klinke 17 ist im Drehlager 20 drehbar gelagert und eben-
falls durch eine Torsionsfeder 23 vorgespannt. Die Klinke
17 greift in den Rastvorsprung 13 des Ausrückhebels 8
ein. Am Schenkel 14 des Ausrückhebels 8 sind die Ver-
bindungselemente 16 in einem Drehlager 21 drehbar an-
gelenkt.
�[0039] Figur 5 zeigt die Auslöse- und Antriebseinheit
6 in einer perspektivischen Ansicht, wobei man erkennt,
dass die gesamte Einrichtung vorzugsweise von einem
Deckel 15 abgedeckt wird, der zusammen mit der Mon-
tageplatte 17 am Boden 4 der Schublade 3 befestigt wird.
�[0040] Die Ausgestaltung der Figuren 6 und 7 ent-
spricht im Prinzip der Ausgestaltung der Figuren 1 und
2, wobei hier jedoch die Ausrückhebel 8 wiederum durch
eine Zugfeder 22 vorgespannt werden und einen gabel-
förmigen Schenkel 24 aufweisen, welcher in einen An-
schlagstift 25 am Möbelkorpus 1 eingreift. Durch die ga-
belartigen Schenkel 24 und die zugeordneten Anschlag-
stifte 25 lässt sich eine noch bessere Synchronbewe-
gung der Ausrückhebel 8 erreichen.
�[0041] Figur 8 zeigt eine Ausführungsform der Auslö-
se- und Antriebseinheit 6 mit einem zweiteiligen Ausrück-
hebel 26. Der Ausrückhebel umfasst ein Fühlerteil 27,
an welchem die Fühlerrolle 12 angeordnet ist, sowie ein
Steuerteil 28 an welchem die Verbindungselemente 16
angelenkt sind. Der Steuerteil 28 weist ein Drehlager 29
auf, mittels welchem der Fühlerteil 27 schwenkbar gela-

gert ist. In einem Abstand vom Drehlager 29 weist das
Fühlerteil 27 ein Langloch 30 auf, in das eine am Steu-
erteil angeordnete Verstellschraube mit Exzenterstift ein-
greift. Wird die Verstellschraube 31 gedreht, so ver-
schwenkt das Fühlerteil 27 um das Drehlager 29, wobei
sich die Fühlerrolle 12 in Pfeilrichtung 32 verstellen lässt.
Dadurch lässt sich der Spaltabstand der Schubladen-
front 5 zum Möbelkorpus 1 bestimmen. Ferner lässt sich
der Anschlagposition des einen Ausrückhebels 8 mit der
Anschlagposition des gegenüberliegenden Ausrückhe-
bels 8 abstimmen.
�[0042] Figur 9 zeigt das in Figur 8 dargestellte Steu-
erteil 28 des Ausrückhebels 26, das schwenkbar an der
Montageplatte 7 befestigt ist. Der Ausrückhebel 26 wird
durch eine Torsionsfeder 33 vorgespannt, welche in die-
ser Ausführungsform einen verlängerten Verstellhebel
aufweist, mittels welchem die Federkraft, d.h. die Vor-
spannung der Feder 33 einstellbar ist. Hierzu weist der
Deckel 15 eine Verzahnung 34 auf, die es ermöglicht,
den Verstellhebel der Feder 33 in verschiedenen Posi-
tionen der Verzahnung 34 einzurasten, Jede Position
entspricht einer bestimmten Vorspannung der Feder 33.
Somit kann die auf die Ausrückhebel 8 insgesamt aus-
geübte Kraft eingestellt werden. Die Verzahnung 34 mit
verstellbarer Feder 33 ist auch in Figur 18 gut zu erken-
nen.
�[0043] In Figur 9 erkennt man ferner die Lager für die
Verbindungselemente 16 am Schenkel 28, welche eine
Exzenterbuchse 35 aufweisen können, wodurch sich die
Längenunterschiede der Verbindungselemente ausglei-
chen lassen.
�[0044] Die Figuren 10 und 11 zeigen eine weitere Aus-
führungsform der Auslöse- und Antriebseinheit 6 mit
zweiteiligem Ausrückhebel 36. Es sind jeweils die beiden
möglichen Endstellungen des Ausrückhebels 36 darge-
stellt. Der Ausrückhebel 36 umfasst ein Fühlerteil 37 mit
einem Fühleranschlag 38 anstelle einer Fühlerrolle. Der
Fühleranschlag 38 besteht vorzugsweise aus einem ge-
räuschdämpfenden, weichen Kunststoff oder Gummi-
material. Das Steuerteil 40, an dem die Verbindungsele-
mente 16 angelenkt sind, weist am vorderen Ende ein
Drehlager 39 auf, in welchem das Fühlerteil 37 drehbar
gelagert ist. Das Fühlerteil 37 ist mittels einer Rastver-
bindung 43 mit dem Steuerteil 40 verbindbar. Ein
Langloch 41 ist im Steuerteil 40 angeordnet, wobei in
das Langloch 41 ein Exzenterstift einer Verstellschraube
42 eingreift, die im Fühlerteil 37 gehalten ist. Wie bereits
in Verbindung mit Figur 8 beschrieben wurde, ist durch
Drehen der Verstellschraube 42 eine Verstellung der Po-
sition des Fühleranschlages 38 im Bezug auf den An-
schlag 2 des Möbelkorpus 1 möglich. Man erkennt ferner
die mit einem Verstellhebel ausgebildete Torsionsfeder
33, welche eine Verstellung der Federkraft der Feder 33
erlaubt. Figur 10 zeigt den Ausrückhebel in eingerasteter
Stellung der Klinke 17 bei geschlossener Schublade, wo-
gegen Figur 11 den Ausrückhebel in seiner Endstellung
bei geöffneter Schublade zeigt.
�[0045] In den Figuren 12 bis 17 sind verschiedene Va-
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rianten und Ausgestaltungen der Verbindungselemente
16 dargestellt. Figur 12 zeigt die in den vorhergehenden
Figuren dargestellten T- �förmigen Ausrückhebel 8 mit
Verbindungselementen in Form einer doppelten Quer-
verbindung über Kreuz, wobei jedes Verbindungsele-
ment 16 lediglich auf Zug belastet wird. Die Verbindungs-
elemente 16 können als band- oder stabförmige Elemen-
te oder aber als Seilzuge oder Bowenzüge ausgestaltet
sein.
�[0046] Figur 13 zeigt etwa L-�förmige Ausrückhebel 44
mit einer einfachen Querverbindung mittels eines auf
Zug- und Druck belasteten Verbindungselementes 16,
welches in dieser Ausgestaltung zum Beispiel als biege-
steifes Profilelement ausgebildet ist.
�[0047] In Figur 14 sind gerade, etwa auf halber Länge
in den Lagern 9 gelagerte Ausrückhebel 45 dargestellt,
die über ein als kurzer, mittlerer Lenker ausgebildetes
Verbindungselement 16 miteinander verbunden sind.
�[0048] In Figur 15 sind ähnlich wie in Figur 14 gestal-
tete, gerade Ausrückhebel dargestellt, wobei der eine
Ausrückhebel 46 einen Stift aufweist, der in ein Langloch
des anderen Ausrückhebels 47 eingreift und die beiden
Ausrückhebel 46 und 47 weg- und kraftübertragend mit-
einander koppelt.
�[0049] Figur 16 zeigt die Möglichkeit einer Koppelung
der Ausrückhebel mittels einer Zahnstange 49, wobei
beide Ausrückhebel 48 ein fest am Hebel angeordnetes
Zahnrad aufweisen und um die Drehachse 9 drehbar
sind.
�[0050] Figur 17 zeigt eine Querverbindung mittels Ket-
te, Zahnriemen oder dergleichen, wobei ein Ausrückhe-
bel 50 mit Zahnrad vorgesehen ist, welches über einen
Zahnriemen oder eine Kette 51 mit einem Zahnrad 52
verbunden ist. Das Zahnrad 52 kämmt mit einem weite-
ren Zahnrad des gegenüberliegenden Ausrückhebels 50
und sorgt somit für die notwendige Richtungsumkehr für
eine synchrone Bewegung der Ausrückhebel 50.
�[0051] Figur 18 zeigt eine Möglichkeit zur Begrenzung
der automatischen Öffnungsbewegung der Schublade
durch die federbelasteten Ausrückhebel 8. Man erkennt
die Auszugsführung 53 der Schublade sowie eine am
Schubladenboden (nicht gezeigt) befestigte Auslöse-
und Antriebseinheit 6. Am Deckel 15 der Auslöse- und
Antriebseinheit 6 ist eine etwa parallel zur Auszugsfüh-
rung 53 ausgerichtete Blattfeder 54 befestigt. Diese Blatt-
feder 54 bewegt sich zusammen mit der Schublade und
dem Auslöse und Antriebselement 6 parallel zur Aus-
zugsführung 53. Die automatische Öffnungsbewegung
der Schublade wird nun durch die Blattfeder nach einem
bestimmten Öffnungsweg gestoppt, indem eine An-
schlagschräge 55 der Blattfeder an einem fest an der
Auszugsführung 53 oder dem Möbelkorpus angeordne-
ten Anschlag 56 anschlägt. Die Schublade kann nun un-
ter Überwindung der Federspannung der Blattfeder 54
manuell weiter herausgezogen werden, wobei die An-
schlagschräge 55 über den Anschlag 56 gleitet und die
Schublade freigibt. Beim Einschieben der Schublade
gleitet eine Einlaufschräge 57 der Blattfeder 54 mit ge-

ringem Widerstand über den Anschlag 56. Die Blattfeder
54 ist nun wieder in der Lage, die Öffnungsbewegung
der Schublade zu stoppen.

Zeichungslegende

�[0052]

1 Möbelkorpus
2 Anschlag
3 Schublade
4 Schubladenboden
5 Schubladenfront
6 Auslöse- und Antriebseinheit
7 Montageplatte
8 Ausrückhebel (T-�förmig)
9 Drehlager
10 Torsionsfeder
11 Schenkel (Auslöseelement)
12 Fühlerrolle (Auslöseelement)
13 Rastvorsprung
14 Schenkel
15 Deckel
16 Verbindungselemente
17 Klinke
18 Pfeilrichtung
19 Pfeilrichtung
20 Drehlager
21 Drehlager
22 Zugfeder
23 Torsionsfeder
24 Gabelschenkel
25 Anschlagstift
26 Ausrückhebel (zweiteilig)
27 Fühlerteil
28 Steuerteil
29 Drehlager
30 Langloch
31 Verstellschraube mit Exzenterstift
32 Pfeilrichtung
33 Torsionsfeder mit Verstellhebel
34 Verzahnung
35 Exztenterbuchse
36 Ausrückhebel (zweiteilig)
37 Fühlerteil
38 Fühleranschlag
39 Drehlager
40 Steuerteil
41 Langloch
42 Verstellschraube mit Exzenter
43 Rastverbindung
44 Ausrückhebel (L-�förmig)
45 Ausrückhebel (gerade)
46 Ausrückhebel (mit Stift)
47 Ausrückhebel (mit Langloch)
48 Ausrückhebel (mit Zahnrad)
49 Zahnstange
50 Ausrückhebel (mit Zahnrad)
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51 Zahnriemen
52 Zahnrad
53 Auszugführung
54 Blattfeder
55 Anschlagschräge
56 Anschlag
57 Einlaufschräge

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Öffnen und Schließen eines be-
weglichen Möbelteils �(3), insbesondere einer Schub-
lade (3), Tür oder Klappe, wobei die Vorrichtung zwei
am bewegliche Möbelteil (3) angeordnete Auslöse-
und Antriebseinheiten (6) umfasst, die jeweils ein
durch äußere Krafteinwirkung beeinflussbares Aus-
löseelement und ein mit dem Auslöselement gekop-
peltes Antriebselement zum Bewegen des bewegli-
chen Möbelteils (3) aufweisen, und mindestens ein
Verriegelungselement umfasst, zur Verriegelung
des Möbelteils (3) in der geschlossenen Stellung und
Freigabe des Möbelteils (3) in Abhängigkeit einer
äußeren Krafteinwirkung auf mindestens ein Auslö-
selement, wobei die beiden Auslöse- und Antriebs-
einheiten (6) synchron und im wesentlichen spielfrei
durch weg- und kraftübertragende Verbindungsele-
mente (16) miteinander gekoppelt sind, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Auslöse- und An-
triebseinheiten (6) an sich gegenüberliegenden Sei-
ten des beweglichen Möbelteils (3) angeordnet sind,
und dass jede Auslöse- und Antriebseinheit (6) einen
direkt oder indirekt am beweglichen Möbelteil (3)
drehbar gelagerten und mit jeweils einer Feder (10,
22) beaufschlagten Ausrückhebel (8) umfasst, der
im Zusammenwirken mit einem am Möbelkorpus (1)
ortsfest angeordneten Anschlag (2) die Schließ- und
Offenstellung des beweglichen Möbelteils (3) be-
stimmt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Ende des Ausrückhebels (8) im
geschlossenem Zustand des beweglichen Möbel-
teils (3) am Anschlag (2) des Möbelkorpus (1) an-
liegt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorspannung der Feder
(10, 22) einstellbar ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Aus-
rückhebel (8) als ein mindestens zwei Schenkel (11;
14) aufweisender Lenker ausgeführt ist, dessen er-
ster Schenkel (11) das Auslöseelement ausbildet
und dessen zweiter Schenkel (14) über mindestens
ein weg- und kraftübertragendes Verbindungsele-
ment (16) mit dem zweiten Schenkel (14) des jeweils

anderen Ausrückhebels gekoppelt ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
riegelungselement (17) eine mit einem der beiden
Auslöse-/�Antriebseinheiten (6) zeitweise in Wirkver-
bindung stehende, federbeaufschlagte Klinke (17)
umfasst.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das En-
de des ersten Schenkels (24) des Ausrückhebels (8)
gabelartig ausgebildet ist und mit einem als ortsfe-
sten Stift (25) ausgebildeten Anschlag zusammen-
wirkt.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
löse-/�Antriebseinheit (6) und das Verriegelungsele-
ment (17) auf einer gemeinsamen, am beweglichen
Möbelteil (3) zu befestigenden Montageplatte (7) an-
geordnet sind.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am Aus-
rückhebel (8) eine Verstelleinrichtung (30, 31; 41,
42) vorgesehen ist, durch welche die Lage des er-
sten Schenkels (27; 37) relativ zur Lage des zweiten
Schenkels (28; 40) veränderbar ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel
(54, 56) zur Begrenzung der durch die Auslöse- und
Antriebseinheit (6) hervorgerufenen Bewegung des
Möbelteils (3) vorgesehen ist.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
bindungselement (16) zur Weg- und Kraftübertra-
gung mechanische, elektro-�mechanische, pneuma-
tische oder hydraulische Mittel sind.

Claims

1. Device for opening and closing a movable furniture
part (3), in particular a drawer (3), door or flap, the
device comprising two trigger and drive units (6)
which are arranged on the movable furniture part (3),
which in each case have a trigger element, which
can be influenced by the external action of force, and
a drive element coupled to the trigger element to
move the movable furniture part (3), and comprising
at least one locking element to lock the furniture part
(3) in the closed position and release the furniture
part (3) as a function of an outer action of force on
at least one trigger element, the two trigger and drive
units (6) being coupled to one another by path and
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force transmitting connecting elements (16), in a syn-
chronous and substantially play- �free manner, char-
acterised in that the two trigger and drive units (6)
are arranged on opposing sides of the movable fur-
niture part (3) and in that each trigger and drive unit
(6) comprises a disengagement lever (8) which is
rotatably mounted, directly or indirectly, on the mov-
able furniture part (3) and loaded by a respective
spring (10, 22), which disengagement lever, in co-
operation with a stop (2) stationarily arranged on the
furniture cabinet (1), determines the closing and
open position of the movable furniture part (3).

2. Device according to claim 1, characterised in that
one end of the disengagement lever (8) rests on the
stop (2) of the furniture cabinet (1) when the movable
furniture part (3) is in the closed state.

3. Device according to claim 1 or 2, characterised in
that the preloading of the spring (10, 22) can be ad-
justed.

4. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the disengagement lever (8)
is configured as a connecting piece having at least
two legs (11; 14), the first leg (11) of which forms the
trigger element and the second leg (14) of which is
coupled by means of at least one path and force
transmitting connecting element (16) to the second
leg (14) of the other respective disengagement lever.

5. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the locking element (17) com-
prises a spring-�loaded latch (17) which is temporarily
in operative connection with one of the two trigger/
drive units (6).

6. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the end of the first leg (24) of
the disengagement lever (8) is fork-�like and cooper-
ates with a stop formed as a stationary pin (25).

7. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the trigger/ �drive unit (6) and
the locking element (17) are arranged on a common
assembly plate (7) to be fastened on the movable
furniture part (3).

8. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that an adjustment device (30, 31;
41, 42) is provided on the disengagement lever (8),
by means of which adjustment device the position
of the first leg (27; 37) can be varied relative to the
position of the second leg (28; 40).

9. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that means (54, 56) are provided
to limit the movement of the furniture part (3) caused

by the trigger and drive unit (6).

10. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the connecting element (16)
for path and force transmission is a mechanical, elec-
tromechanical, pneumatic or hydraulic means.

Revendications

1. Dispositif d’ouverture et de fermeture d’une partie
mobile de meuble (3), notamment d’un tiroir (3),
d’une porte ou d’un abattant, le dispositif comprenant
deux unités de désengagement et d’entraînement
(6), qui sont agencées sur la partie mobile du meuble
(3) et qui comportent chacune un élément de désen-
gagement pouvant être actionné par l’action d’une
force extérieure et un élément d’entraînement cou-
plé à l’élément de désengagement et destiné à faire
bouger la partie mobile du meuble (3), et comprenant
au moins un élément de verrouillage pour verrouiller
la partie de meuble (3) dans la position fermée et
pour libérer la partie de meuble (3) en fonction de
l’action d’une force extérieure sur au moins un élé-
ment de désengagement, les deux unités de désen-
gagement et d’entraînement (6) étant couplées l’une
à l’autre de manière synchrone et globalement sans
jeu par des éléments de liaison (16) transmettant
déplacement et force, caractérisé en ce que  les
deux unités de désengagement et d’entraînement
(6) sont agencées sur des côtés opposés de la partie
mobile de meuble (3) et en ce que chaque unité de
désengagement et d’entraînement (6) comprend un
levier de déclenchement (8) qui est logé en rotation
directement ou indirectement sur la partie mobile de
meuble (3), qui est soumis à chaque fois à un ressort
(10, 22) et qui détermine la position fermée ou ouver-
te de la partie mobile de meuble (3) en coopération
avec une butée (2) agencée fixement sur le corps
de meuble (1).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que , lorsque la partie mobile de meuble (3) est
fermée, une extrémité du levier de déclenchement
(8) repose sur la butée (2) du corps de meuble (1).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que  la précontrainte du ressort (10, 22) est
réglable.

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que  le levier de déclenche-
ment (8) est réalisé comme une bielle qui comporte
au moins deux bras (11 ; 14) et dont le premier bras
(11) constitue l’élément de désengagement et le
deuxième bras (14) est couplé au deuxième bras
(14) de l’autre levier de déclenchement respectif par
l’intermédiaire d’au moins un élément de liaison
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transmettant déplacement et force (16).

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que  l’élément de verrouillage
(17) comprend un cliquet (17) soumis à un ressort
et de temps en temps en interaction avec l’une des
deux unités de désengagement et d’entraînement
(6).

6. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que  l’extrémité du premier
bras (24) du levier de déclenchement (8) est conçue
en forme de fourche et interagit avec une butée con-
çue comme une tige fixe (25).

7. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que  l’unité de désengage-
ment et d’entraînement (6) et l’élément de verrouilla-
ge (7) sont agencés sur une plaque de montage com-
mune (7) à fixer sur la partie mobile de meuble (3).

8. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’ il est prévu sur le levier
de déclenchement (8) un dispositif de réglage (30,
31 ; 41, 42) par lequel la position du premier bras
(27 ; 37) par rapport à la position du deuxième bras
(28 ; 40) peut être modifiée.

9. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’ il est prévu des moyens
(54, 56) pour limiter le déplacement de la partie de
meuble (3) engendré par l’unité de désengagement
et d’entraînement (6).

10. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que  l’élément de liaison (16)
pour la transmission de déplacement et de force est
constitué de moyens mécaniques, électromécani-
ques, pneumatiques ou hydrauliques.
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