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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Möbel bzw. Vorrichtungen zum Bewegen von
Möbelteilen mit einer Antriebseinheit zum Bewegen ei-
nes an einem Möbelkorpus bewegbar aufgenommenen
Möbelteils sind bekannt. Zur Bewegungskontrolle des
bewegbaren Möbelteils kann eine übergeordnete Kon-
trolleinheit zum Beispiel eine Regeleinheit mit der An-
triebseinheit zusammenwirken. Die Kontrolleinheit kann
zudem mit einer Sensorvorrichtung zum Erfassen von
für die Kontrolle der Bewegung des bewegbaren Mö-
belteils notwendigen Größen kommunizieren. Für eine
Übertragung einer Antriebswirkung von der Antriebsein-
heit auf das bewegbare Möbelteil können entsprechende
Schnittstellen vorhanden sein.
[0002] Ein Beispiel ist aus der Veröffentlichung WO
2005/058092 A1 zu entnehmen.

Aufgaben und Vorteile der Erfindung

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Vorrichtung bzw. ein Möbel der eingangs genannten Art
für unterschiedliche Bediensituationen vorteilhaft auszu-
bilden. Insbesondere soll es vorteilhaft möglich sein, das
bewegbare Möbelteil mit unterschiedlichen Bewegungs-
mustern in Bewegung zu versetzen.
[0004] Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen
Ansprüche gelöst.
[0005] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen thematisiert.
[0006] Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung
zum Bewegen eines an einem Möbelkorpus bewegbar
aufgenommenen Möbelteils mit einer Antriebseinheit
und einer Kontrolleinheit, sowie einer mit der Kontrollein-
heit zusammenwirkenden Sensoreinrichtung, wobei das
bewegbare Möbelteil relativ zum Möbelkorpus angetrie-
ben in eine Öffnungsrichtung und/oder eine Schließrich-
tung bewegbar ist, wobei die Antriebseinheit in einem
Antriebsbetrieb der Antriebseinheit mit dem bewegbaren
Möbelteil gekoppelt ist und das bewegbare Möbelteil an-
treibt. Die Kopplung kann zum Beispiel eine getriebliche
Kopplung und/oder eine anderweitig einrichtbare bzw.
aufhebbare Kopplung oder eine Festkopplung sein. Die
Kontrolleinheit dient insbesondere dem Betrieb der An-
triebseinheit. Die Sensoreinrichtung stellt insbesondere
Sensorsignale bereit, die von der Kontrolleinheit vereit-
bar sind.
[0007] Das bewegbar aufgenommene Möbelteil kann
beispielsweise eine über eine Führungseinheit ver-
schieblich an einem Möbelkorpus bewegbar aufgenom-
mene Schublade bzw. ein Auszug sein bzw. eine gegen-
über einem Möbelkorpus verschwenkbare Tür, Klappe
oder dergleichen.
[0008] In aller Regel ist zwischen einer Abtriebseite
der Antriebseinheit und einer dem bewegbaren Möbelteil
zugeordneten Antriebseite eine Schnittstelle mit bei-

spielsweise Getriebe- bzw. Kupplungskomponenten vor-
gesehen, auf welche über die Antriebseinheit bzw. die
Kontrolleinheit einwirkbar ist, um unterschiedliche
Schnittstellensituationen zu realisieren.
[0009] Der Kern der Erfindung liegt darin, dass die
Kontrolleinheit und die Sensoreinrichtung ausgebildet
sind, dass im montierten Nutzzustand der Vorrichtung
die Sensoreinrichtung ein Einwirken durch eine Bedien-
person von außen auf das bewegbare Möbelteil als ein
Einwirken mit dem Ziel einer von der Bedienperson vor-
gebbaren Bewegung des Möbelteils erkennt und ein ent-
sprechendes Sensorsignal der Kontrolleinheit bereit-
stellt, wobei sich die Antriebseinheit im Antriebsbetrieb
befindet und der von der Bedienperson auf das beweg-
bare Möbelteil aufgebrachten Kraft weder entgegenwirkt
noch diese Kraft unterstützt. Dabei wird insbesondere
ein Zustand betrachtet, in dem die von außen von der
Bedienperson aufgebrachte Kraft dazu führt, dass als
Folge ein manuelles Bewegen bzw. Öffnen oder Schlie-
ßen des bewegbaren Möbelteils stattfinden kann. Dabei
wirkt zumindest eine Kraftkomponente in eine Richtung,
in der ein Bewegungsweg möglich ist bzw. die einer mög-
lichen Bewegungsrichtung des bewegbaren Möbelteils
relativ zum Korpus entspricht. In diesem Fall könnte zwar
die manuell bedingte Bewegung alternativ auch von der
Antriebseinheit ermöglicht werden, hier setzt jedoch die
Erfindung an, wonach die manuell bedingte Bewegung
vorrangig und alleinig wirkt, obwohl keine Passivierung
der Antriebseinheit erfolgt. Die Antriebseinheit und die
Schnittstelle verbleiben in einem Zustand, der im Prinzip
dem antreibenden bzw. aktiven Zustand bei einem An-
trieb des bewegbaren Möbelteils allein mit der Antriebs-
einheit entspricht. Es wird über die Kontrolleinheit jedoch
so ein Zustand eingerichtet, dass eine von der Antriebs-
einheit ausgehende Wirkung auf die Bewegung des be-
wegbaren Möbelteils unterbleibt. Die Antriebseinheit
läuft also mit und ebenso bleibt eine Wirkverbindung zwi-
schen Abtriebs- und Antriebsseite erhalten, ohne dass
von der Antriebseinheit über diese Wirkkette eine Bewe-
gungskomponente auf das sich manuell bewegende Mö-
belteil übertragen wird. Vorteilhafterweise muss dabei al-
so keine Aus- bzw. Entkoppelung bzw. Unterbrechung
zwischen der Abtriebseite der Antriebseinheit und der
dem bewegbaren Möbelteil zugeordneten Antriebseite
erfolgen. Damit lassen sich beispielsweise konstruktive
und/oder regelungstechnische Vorteile erzielen.
[0010] Vorteilhafterweise wird mit der Sensoreinrich-
tung, beispielsweise eine berührungssensible Messein-
richtung, ein Einwirken von Hand oder anderweitig auf
eine Bedienseite des bewegbaren Möbelteils zum Bei-
spiel durch Angreifen an einem Greifabschnitt des Mö-
belteils durch die Bedienperson erkannt. Die entspre-
chenden Signale werden sofort bzw. mit geringstem zeit-
lichen Versatz beispielsweise im Bereich eines Bruch-
teils einer Sekunde an die Kontrolleinheit weitergegeben
und dort sofort verarbeitet. Der Signalaustausch erfolgt
andauernd bzw. in kürzesten Zeitabständen, so dass
ständig das jeweils aktuell gültige Signal der Sensorein-
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richtung, das entsprechend mit dem sich ggf. ebenfalls
ändernden Einwirken durch die Person korreliert, der
Kontrolleinheit zur Verfügung steht. Davon abhängig
wiederum kann die Kontrolleinheit die Antriebseinheit so
kontrollieren, dass immer bzw. dauerhaft die gewünschte
Nichtwirkung der Antriebseinheit auf die Bewegung des
Möbelteils bestehen bleibt. Die Antriebseinheit kann hier-
für z. B. bezüglich ihrer Drehzahl bzw. ihres Drehmo-
ments geregelt werden.
[0011] So kann die Bedienperson auf nahezu beliebige
Weise auf das bewegbare Möbelteil einwirken, beispiels-
weise gleichbleibend oder dynamisch sich ändernd bzw.
ruckartig mit oder ohne kurzfristige starke Änderung der
Wirkrichtung und/oder Größe der Einwirkkraft zum Bei-
spiel bis zur kompletten Umkehr der Richtung der Ein-
wirkkraft, so dass das bewegbare Möbelteil im schnellen
Wechsel relativ zum Möbelkorpus herausbewegt oder
hineinbewegt wird, ohne dass die Nichtwirkung der An-
triebseinheit aussetzt. Hierzu muss die Antriebseinheit
und die Kontrolleinheit samt weiterer Komponenten ent-
sprechend ausgelegt sein, zum Beispiel die Kontrollein-
heit mit einem entsprechend leistungsfähigen Prozessor
ausgestattet sein.
[0012] Grundsätzlich ist es nicht ausgeschlossen,
dass von der Antriebseinheit trotz manueller Bewegung
des Möbelteils ein kurzzeitiges bzw. geringes Drehmo-
ment von der Abtriebseite auf die Antriebseite übertragen
wird, was aber so gering bzw. kurzzeitig ist, dass dies
lediglich z. B. zur Überwindung von Anlaufwiderständen
bei der Bewegung des Möbelteils aus einem Stillstand-
zustand bzw. zur Überwindung von kurzzeitig und/oder
außergewöhnlich wirkenden Haftkräften zum Beispiel in
Lagerstellen zur beweglichen Lagerung des bewegbaren
Möbelteils dient. Ein derartiges übertragenes Drehmo-
ment würde aber allein nicht ausreichen, das bewegbare
Möbelteil merklich zu bewegen, also wenn die parallel
wirkende manuelle Einwirkkraft durch die Bedienperson
nicht wirksam wäre. Insgesamt wird einer Bedienperson
der Eindruck vermittelt, dass das bewegbare Möbelteil
allein dem manuellen Einwirken folgend bewegt wird, so
als würde gar keine Antriebsmöglichkeit über die An-
triebseinheit existieren.
[0013] Vorteilhafterweise ist die Antriebseinheit unab-
hängig davon, ob das bewegbare Möbelteil durch die Be-
dienperson geöffnet bzw. geschlossen wird oder ob die
Antriebseinheit das bewegbare Möbelteil angetrieben
öffnet oder schließt, in beiden Fällen in einem Kopplungs-
zustand mit dem bewegbaren Möbelteil. Dies ermöglicht
eine vergleichsweise einfachere Konstruktion der Kop-
pel- bzw. Schnittstelle zwischen Antriebseinheit und be-
wegbaren Möbelteil gegenüber wahlweise aus- und ein-
koppelbaren Anordnungen.
[0014] Insgesamt wird damit die Bedien- und Nut-
zungsfreundlichkeit erhöht und gleichzeitig eine verein-
fachte Antriebsstrangsituation erreicht.
[0015] Unberührt von der erfindungsgemäßen Anord-
nung bleiben die Vorteile einer jederzeit und unmittelbar
wirksamen angetriebenen Bewegung des bewegbaren

Möbelteils mittels der Antriebseinheit erhalten. Insbeson-
dere ist ein schnelles und schonendes Umschalten von
einer manuellen Bewegung auf eine Antriebsbewegung
mittels der Antriebseinheit und umgekehrt möglich.
[0016] Bei der manuellen Bewegung des bewegbaren
Möbelteils wird erfindungsgemäß insbesondere eine Si-
tuation ermöglicht, wonach trotz des "virtuellen" Antriebs-
betriebs der Antriebseinheit diese keine über die von der
Bedienperson verursachte Bewegung des Möbelteils hi-
nausgehende Wirkung auf die Bewegung des bewegba-
ren Möbelteils erzielt. Es findet dadurch auch keine Un-
terstützung der manuellen Bedienung des Möbelteils
statt.
[0017] Weiter wird vorgeschlagen, dass die Kontrol-
leinheit ausgebildet ist, während einer durch das Einwir-
ken von außen bestimmten Bewegung des bewegbaren
Möbelteils, trotz der Kopplung zwischen der Antriebsein-
heit und dem bewegbaren Möbelteil keine relevante po-
sitive oder negative Beschleunigung des bewegbaren
Möbelteils durch eine Antriebswirkung der Antriebsein-
heit stattfindet. Die Bedienperson bemerkt also zu keiner
Zeit ein Mitbewegen durch die Antriebseinheit. Die An-
triebseinheit bewirkt also weder ein Beschleunigen noch
ein Abbremsen des bewegbaren Möbelteils bezogen auf
die manuell vorgegebene Bewegung des Möbelteils.
[0018] Es ist über dies vorteilhaft, dass die Sensorein-
richtung ausgebildet ist, das Einwirken durch eine Bedi-
enperson von außen auf das bewegbare Möbelteil im
Hinblick auf eine damit vorgegebene Bewegungsrich-
tung und/oder Geschwindigkeit des Möbelteils durch das
Einwirken zu erkennen und ein entsprechendes Sensor-
signal der Kotrolleinheit bereitzustellen. Die Antriebsein-
heit kann damit über die Kontrolleinheit beeinflusst, wel-
che die Sensorsignale verarbeitet und die Antriebsein-
heit entsprechend ansteuert, aktuell in einen Zustand
versetzt werden, wonach mit der angetriebenen Kopp-
lung zwischen der Antriebseinheit und dem bewegbaren
Möbelteil exakt eine solche Situation einrichtbar ist, bei
welcher die Bedienperson beim weiteren Bewegen des
bewegbaren Möbelteils durch manuelles Einwirken kei-
nerlei Einwirkung durch die Antriebseinheit feststellen
kann.
[0019] Es ist auch von Vorteil, dass die Sensoreinrich-
tung ausgestaltet ist, am bewegbaren Möbelteil eine
Kraft und/oder eine Kraftrichtung zu erfassen, welche auf
das Einwirken von außen auf das bewegbare Möbelteil
zurückzuführen ist. Somit kann durch standardmäßig zur
Verfügung stehende Kraftmesseinrichtungen, z. B. mit
Dehnungsmessstreifen, auch die Sensoreinrichtung vor-
teilhaft ausgebildet werden. Als Folge kann ggf. zudem
exakt unterschieden werden, ob das Einwirken auf das
bewegbare Möbelteil auf ein zufälliges bzw. ungewolltes
Einwirken von außen zurückzuführen ist oder ob bewusst
bzw. gewollt eingewirkt wird, mit dem Ziel das bewegbare
Möbelteil manuell zu bewegen.
[0020] In einer vorteilhaften Modifikation des Erfin-
dungsgegenstandes ist die Sensoreinrichtung ausge-
legt, im Betrieb über vorgebbare Betriebsphasen konti-
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nuierlich ein Einwirken von außen auf das Möbelteil zu
erkennen und/oder Sensorsignale der Antriebseinheit zu
liefern. So kann falls gewünscht dauerhaft oder nur zeit-
weise der oben beschriebene erfindungsgemäße Be-
triebsmodus eingerichtet werden. Alternativ kann die
Sensoreinrichtung für eine andere Betriebsphase deak-
tiviert bzw. ein anderer wirksamer Betriebsmodus einge-
richtet werden.
[0021] Bevorzugt umfasst die Antriebseinheit einen
elektrischen Antrieb, insbesondere einen Elektromotor.
Dies ist besonders vorteilhaft im Hinblick auf standard-
mäßig zur Verfügung stehende Motoren in unterschied-
lichsten Ausgestaltungen, Abmessungen und/oder Leis-
tungsstufen.
[0022] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfin-
dung zeichnet sich dadurch aus, dass der elektrische
Antrieb mit einem elektrischen Freilauf ausgebildet ist,
mit dem bei einer Energiezufuhr auf die Antriebseinheit
trotz der Kopplung der Antriebseinheit mit dem beweg-
baren Möbelteil eine Übertragung einer Antriebswirkung
auf das bewegbare Möbelteil unterbunden ist. So kann
trotz einer Energieversorgung bzw. eines Mitlaufens der
Antriebseinheit, zum Beispiel unter einer Drehbewegung
einer Abtriebwelle der Antriebseinheit, keine Bewe-
gungswirkung von der Antriebseinheit auf das bewegba-
re Möbelteil ausgehen.
[0023] Des Weiteren sind vorteilhafterweise Auswahl-
mittel vorhanden, mit denen die Kontrolleinheit wahlwei-
se in einem Betriebsmodus von mehreren unterschied-
lichen Betriebsmodi betreibbar ist. So können wahlweise
vorgegebene Betriebsmodi, welche beispielsweise in ei-
ner Speichereinheit der Kontrolleinheit abgelegt sind,
ausgewählt werden bzw. kann von einem aktuellen Be-
triebsmodus in einen anderen Betriebsmodus gewech-
selt werden.
[0024] Die Erfindung betrifft außerdem ein Möbel mit
einem Möbelkorpus und einem daran bewegbar aufge-
nommenen Möbelteil, wobei eine der oben genannten
Vorrichtungen vorhanden ist. Damit lassen sich an einem
Möbel, insbesondere an einem Möbel mit einem Möbel-
korpus samt Schublade, welche über Führungseinheiten
bzw. Schienenführungen am Möbelkorpus verfahrbar
aufgenommen sind, die oben aufgezeigten Vorteile rea-
lisieren.
[0025] Insbesondere ist das bewegbare Möbelteil eine
verschwenkbare Möbelklappe, Möbeltüre oder derglei-
chen. Die z. B. Möbelklappe kann insbesondere über ei-
ne Scharniereinheit am Möbelkorpus aufgenommen
sein, wobei eine Bewegung der Möbelklappe durch ma-
nuelles Einwirken auf die Möbelklappe oder allein durch
die Antriebseinheit möglich ist.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Bewegen eines an einem Möbel-
korpus bewegbar aufgenommenen Möbelteils mit ei-
ner Antriebseinheit und einer Kontrolleinheit sowie

einer mit der Kontrolleinheit zusammenwirkenden
Sensoreinrichtung, wobei das bewegbare Möbelteil
relativ zum Möbelkorpus angetrieben in eine Öff-
nungsrichtung und/oder eine Schließrichtung be-
wegbar ist, wobei die Antriebseinheit in einem An-
triebsbetrieb der Antriebseinheit mit dem bewegba-
ren Möbelteil gekoppelt ist und das bewegbare Mö-
belteil antreibt, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kontrolleinheit und die Sensoreinrichtung ausgebil-
det sind, dass im montierten Nutzzustand der Vor-
richtung die Sensoreinrichtung ein Einwirken durch
eine Bedienperson von außen auf das bewegbare
Möbelteil als ein Einwirken mit dem Ziel einer von
der Bedienperson vorgebbaren Bewegung des Mö-
belteils erkennt und ein entsprechendes Sensorsig-
nal der Kontrolleinheit bereitstellt, wobei sich die An-
triebseinheit im Antriebsbetrieb befindet und der von
der Bedienperson auf das bewegbare Möbelteil auf-
gebrachten Kraft weder entgegenwirkt noch diese
Kraft unterstützt, so dass eine von der Antriebsein-
heit ausgehende Wirkung auf die Bewegung des be-
wegbaren Möbelteils unterbleibt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kontrolleinheit ausgebildet ist,
während einer durch Einwirken von außen bestimm-
ten Bewegung des bewegbaren Möbelteils, trotz der
Kopplung zwischen der Antriebseinheit und dem be-
wegbaren Möbelteil keine relevante positive oder
negative Beschleunigung des bewegbare Möbelteils
durch eine Antriebswirkung der Antriebseinheit statt-
findet.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sensoreinrich-
tung ausgebildet ist, das Einwirken durch eine Be-
dienperson von außen auf das bewegbare Möbelteil
im Hinblick auf eine damit vorgegebene Bewegungs-
richtung und/oder Geschwindigkeit des Möbelteils
durch das Einwirken zu erkennen und ein entspre-
chendes Sensorsignal der Kontrolleinheit bereitzu-
stellen.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sen-
soreinrichtung ausgestaltet ist, am bewegbaren Mö-
belteil eine Kraft und/oder eine Kraftrichtung zu er-
fassen, welche auf das Einwirken von außen auf das
bewegbare Möbelteil zurückzuführen ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sen-
soreinrichtung ausgelegt ist, im Betrieb über vorgeb-
bare Betriebsphasen kontinuierlich ein Einwirken
von außen auf das Möbelteil zu erkennen und/oder
Sensorsignale der Antriebseinheit zu liefern.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
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sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
triebseinheit einen elektrischen Antrieb insbesonde-
re einen Elektromotor umfasst.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der elektrische Antrieb mit einem
elektrischen Freilauf ausgebildet ist, mit dem bei ei-
ner Energiezufuhr auf die Antriebseinheit trotz der
Kopplung der Antriebseinheit mit dem bewegbaren
Möbelteil eine Übertragung einer Antriebswirkung
auf das bewegbare Möbelteil unterbunden ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Auswahl-
mittel vorhanden sind, mit denen die Kontrolleinheit
wahlweise in einem von mehreren unterschiedlichen
Betriebsmodi betreibbar ist.

9. Möbel mit einem Möbelkorpus und einem daran be-
wegbar aufgenommenen Möbelteil, wobei eine der
vorgenannten Vorrichtungen nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche vorhanden ist.

10. Möbel nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass das bewegbare Möbelteil eine Möbelklappe ist.

Claims

1. Apparatus for moving a furniture part which is mount-
ed in a movable manner on a furniture body, com-
prising a drive unit and a control unit and also a sen-
sor device which interacts with the control unit, in
which the movable furniture part can be driven in an
opening direction and/or a closing direction relative
to the furniture body, in which the drive unit is coupled
to the movable furniture part and drives the movable
furniture part in a drive mode of the drive unit, char-
acterised in that the control unit and the sensor de-
vice are designed such that in the assembled state
of the apparatus the sensor device identifies an ex-
ternal action by an operator on the movable furniture
part as an action with the purpose of moving the fur-
niture part as determined by the operator and pro-
vides a corresponding sensor signal to the control
unit, wherein the drive unit is in drive mode and does
not oppose the force applied on the movable furni-
ture part by the operator and does not support said
force, so that any impact on the movement of the
movable furniture part from the drive unit is prevent-
ed.

2. Apparatus according to claim 1, characterised in
that the control unit is designed such that there is
no relevant positive or negative acceleration of the
movable furniture part caused by a drive effect of the
drive unit during a movement of the movable furni-
ture part determined by external action, despite the

coupling between the drive unit and the movable fur-
niture part.

3. Apparatus according to either claim 1 or claim 2,
characterised in that the sensor device is designed
to identify an external action by an operator on the
movable furniture part relative to a thus specified di-
rection of movement and/or speed of the furniture
part caused by said action, and to provide a suitable
sensor signal to the control unit.

4. Apparatus according to any one of the preceding
claims, characterised in that the sensor device is
designed to detect a force and/or a direction of force
on the movable furniture part, said force or direction
of force being attributable to the external action on
the movable furniture part.

5. Apparatus according to any one of the preceding
claims, characterised in that the sensor device is
configured to continuously identify an external action
on the furniture part and/or to deliver sensor signals
to the drive unit during operation over predefinable
operating phases.

6. Apparatus according to any one of the preceding
claims, characterised in that the drive unit compris-
es an electric drive, in particular an electric motor.

7. Apparatus according to claim 6, characterised in
that the electric drive is configured to have an electric
freewheel, by means of which the transmission of a
drive effect to the movable furniture part is prevented
when energy is supplied to the drive unit, despite the
drive unit being coupled to the movable furniture part.

8. Apparatus according to any one of the preceding
claims, characterised in that selection means are
provided, by means of which the control unit can be
operated electively in one of several different oper-
ating modes.

9. Item of furniture having a furniture body and a furni-
ture part mounted thereon in a movable manner,
wherein an aforementioned apparatus is provided
according to any one of the preceding claims.

10. Item of furniture according to claim 9, characterised
in that the movable furniture part is a furniture flap.

Revendications

1. Dispositif pour déplacer une partie de meuble reçue
de façon mobile dans un corps de meuble avec une
unité d’entraînement et une unité de contrôle ainsi
qu’un dispositif de capteur coopérant avec l’unité de
contrôle, la partie de meuble mobile pouvant être
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déplacée par entraînement par rapport au corps de
meuble dans une direction d’ouverture et/ou dans
une direction de fermeture, l’unité d’entraînement
étant couplée, dans un mode d’entraînement de
l’unité d’entraînement, avec la partie de meuble mo-
bile et entraînant la partie de meuble mobile, carac-
térisé en ce que l’unité de contrôle et le dispositif
de capteur sont conçus de telle sorte que dans l’état
d’utilisation monté du dispositif, le dispositif de cap-
teur reconnaît une action depuis l’extérieur de l’uti-
lisateur sur la partie de meuble mobile comme étant
une action ayant pour objectif un mouvement de la
partie de meuble pouvant être définie préalablement
par l’utilisateur et transmet à l’unité de contrôle un
signal de capteur correspondant, l’unité d’entraîne-
ment se trouvant en mode d’entraînement et la force
appliquée par l’utilisateur sur la partie de meuble mo-
bile n’est ni contrée ni favorisée de sorte qu’un effet
provenant de l’unité d’entraînement sur le mouve-
ment de la partie de meuble mobile ne se produit pas.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’unité de contrôle est conçue de telle sorte
que durant un certain mouvement de la partie de
meuble mobile dû à une action de l’extérieur, il ne
se produit aucune accélération sensible positive ou
négative de la partie de meuble mobile en raison
d’un effet d’entraînement de l’unité d’entraînement
malgré le couplage entre l’unité d’entraînement et la
partie de meuble mobile.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le dispositif de capteur est conçu pour
reconnaître l’action de l’extérieur par un utilisateur
sur la partie de meuble mobile en vue d’une direction
de déplacement ainsi prédéfinie et/ou d’une vitesse
de la partie de meuble due à l’action et à fournir un
signal de capteur correspondant à l’unité de contrôle.

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le dispositif de capteur
est conçu pour détecter sur la partie de meuble mo-
bile une force et/ou une direction de force qui est
imputable à l’action de l’extérieur sur la partie de
meuble mobile.

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le dispositif de capteur
est conçu pour, en fonctionnement, durant des pha-
ses de fonctionnement pouvant être prédéfinies, re-
connaître en continu une action de l’extérieur sur la
partie de meuble et/ou pour fournir des signaux de
capteur à l’unité d’entraînement.

6. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’unité d’entraînement
comprend un entraînement électrique, notamment
un électromoteur.

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en
ce que l’entraînement électrique est conçu avec une
roue libre électrique à l’aide de laquelle, en cas d’ali-
mentation en énergie de l’unité d’entraînement, une
transmission d’un effet d’entraînement sur la partie
de meuble mobile est empêchée malgré le couplage
de l’unité d’entraînement avec la partie de meuble
mobile.

8. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que des moyens de choix
sont présents à l’aide desquels l’unité de contrôle
peut être exploitée au choix dans un parmi plusieurs
modes de fonctionnement différents.

9. Meuble avec un corps de meuble et une partie de
meuble reçue mobile à l’intérieur de celui-ci, dans
lequel est présent l’un des dispositifs précédents se-
lon l’une des revendications précédentes.

10. Meuble selon la revendication 9, caractérisé en ce
que la partie de meuble mobile est un volet de meu-
ble.
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