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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Seitenführung für ein aus einem Möbelkorpus ausziehbares Hochschrankteil, mit
einer ersten, mit der Deckeninnenseite des Möbelkorpus zu verbindenden Schiene, die mindestens eine um eine vertikale
Achse drehbar gelagerte Führungsrolle aufweist, und mit einer zweiten, am ausziehbaren Hochschrankteil festzulegen-
den Schiene, wobei die mindestens eine um die vertikale Achse drehbar gelagerte Führungsrolle in einen Zwischenraum
zwischen Vertikalstegen der zweiten Schiene eingreift und an einem der Vertikalstege eine Anschlageinheit zur Begren-
zung des Ausziehens der zweiten Schiene aus der ersten Schiene angebracht ist, welche ein im Zwischenraum zwischen
den Vertikalschenkeln angeordnetes Anschlagteil, einen Haltearm zur Verbindung der Anschlageinheit mit dem Verti-
kalsteg und ein das Anschlagteil mit dem Haltearm verbindendes Zwischenstück umfasst, das eine in Längsrichtung
der zweiten Schiene verlaufende Langlochausnehmung im Vertikalsteg durchsetzt.
[0002] Seitenführungen für ausziehbare Hochschrankteile dienen dazu, das ausziehbare Hochschrankteil in aufrechter
Lage zu halten. Diese Seitenführungen können aus zwei oder mehreren Schienen bestehen, im letzteren Fall kann die
Seitenführung teleskopartig oder differentialartig ausgebildet sein.
[0003] Zur Aufnahme des Gewichts des ausziehbaren Hochschrankteils dient eine am Boden des Möbelkorpus fest-
gelegte Ausziehführung. Obgleich eine solche Ausziehführung mit Anschlägen bestückt ist, die das Ausziehen begren-
zen, ist es zweckmäßig, auch bei der oben angeordneten Seitenführung eine Anschlageinrichtung vorzusehen, die das
Ausziehen begrenzt.
[0004] Eine Seitenführung der eingangs genannten Art ist aus der AT 3 164 U bekannt. In einer Ausführungsform ist
bei dieser Seitenführung der Haltearm verschiebbar mit dem Vertikalsteg der zweiten Schiene verbunden. In der ganz
nach hinten verschobenen Stellung übergreift das Anschlagteil den hinteren Rand einer Langlochausnehmung haken-
artig. Wenn der Haltearm gegenüber der zweiten Schiene nach vorne geschoben wird, so kann das Anschlagteil durch
die Langlochausnehmung aus dem Zwischenraum zwischen den Vertikalstegen herausgeschwenkt werden, wodurch
bei der Montage und Demontage des ausziehbaren Hochschrankteils die Führungsrollen in den Zwischenraum zwischen
den Vertikalstegen der zweiten Schiene einfahrbar bzw. aus dem Zwischenraum ausfahrbar sind. In einer anderen
Ausführungsform ist der Haltearm fix am Vertikalsteg der zweiten Schiene angebracht und das Anschlagteil kann unter
elastischer Krümmung des Haltearms durch eine Öffnung des Vertikalstegs aus dem Zwischenraum herausgeschwenkt
werden, um die Führungsrollen bei der Montage einzufahren bzw. bei der Demontage auszufahren.
[0005] Ein Problem bei herkömmlichen Auszugsbegrenzungen für die Seitenführung eines ausziehbaren Hoch-
schrankteils besteht darin, dass sich die Ausziehschiene der Ausziehführung, auf der das ausziehbare Hochschrankteil
montiert ist, im ausgezogenen Zustand des ausziehbaren Hochschrankteils je nach Gewicht und Beladung des aus-
ziehbaren Hochschrankteils an ihrem vorderen Ende mehr oder weniger stark absenkt. Dadurch kommt es zu einer
mehr oder weniger starken Verkippung des ausziehbaren Hochschrankteils um eine horizontale, rechtwinklig zur Aus-
ziehrichtung liegende Achse. Dies kann zur Folge haben, dass bei einem hohen auf die untere Ausziehführung lastenden
Gewicht die Auszugsbegrenzung für die Seitenführung bereits wirksam wird, wenn die Endanschläge für die untere
Ausziehführung noch nicht erreicht sind. Dadurch kommt es zu einer hohen Belastung der oberen Seitenführung, wodurch
es sogar zu einer Umbiegung der hintersten, mit dem Anschlagteil zusammenwirkenden Führungsrolle der ersten Schie-
ne kommen kann. Wenn die Auszugsbegrenzung für die obere Seitenführung aber so eingestellt wird, dass auch bei
einem hohen auf die untere Ausziehführung lastenden Gewicht die Auszugsbegrenzung für die Seitenführung nicht vor
der Auszugsbegrenzung für die untere Ausziehführung wirksam wird, so führt dies bei einem geringen auf die untere
Ausziehführung lastenden Gewicht zu einem ungünstigen Effekt. In diesem Fall läuft nämlich die untere Ausziehführung
an ihre Endanschläge an, wenn die obere Seitenführung ihre Auszugsbegrenzung noch nicht erreicht hat. Bei einem
einigermaßen schwungvollen Ausziehen des ausziehbaren Möbelteils kommt es dann zu einem von den Benutzern als
störend empfundenen peitschenartigen Vorschwingen des oberen Endes des ausziehbaren Hochschrankteils, wenn
die Auszugsbegrenzung der unteren Ausziehführung wirksam wird.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbesserte Seitenführung der eingangs genannten Art bereitzustellen, bei
der das beschriebene Problem zumindest verringert werden kann. Erfindungsgemäß gelingt dies durch eine Seitenfüh-
rung der eingangs genannten Art.
[0007] Durch die erfindungsgemäße Ausbildung ist die Auszugsbegrenzung der Seitenführung auf das vorgesehene
Gewicht und die vorgesehene Zuladung des ausziehbaren Hochschrankteils einstellbar. Auch bei der Montage der
Seitenführung, können für die Anbringung der ersten Schiene an der Deckeninnenseite des Möbelkorpus in Hinblick
auf die Einstellmöglichkeit der Anschlageinheit größere Toleranzen zugelassen werden, was die Montage erleichtert.
[0008] In einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung sind der Haltearm der Anschlageinheit und der Vertikalsteg
der zweiten Schiene über miteinander in Eingriff bringbare Verzahnungen formschlüssig verbindbar. Es kann dadurch
eine feine Einstellmöglichkeit für die Position des Anschlagteils bereitgestellt werden.
[0009] Vorzugsweise ist zum Lösen der Verbindung des Haltearms mit dem Vertikalsteg der zweiten Schiene das
mindestens eine Verbindungselement des Haltearms in Richtung quer zur Längsrichtung der zweiten Schiene vom
mindestens einen Verbindungselement des Vertikalstegs der zweiten Schiene abhebbar.
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[0010] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass bei einer über einem vorgegebenen Grenzwert
liegenden Kraft, die in Längsrichtung der zweiten Schiene auf die Verbindungselemente der Anschlageinheit und der
zweiten Schiene wirkt, diese Verbindungselemente unter Überwindung der formschlüssigen Verbindung in Längsrichtung
der zweiten Schiene gegeneinander verschiebbar sind. Es kann dadurch bei einer unzutreffenden Einstellung der Aus-
zugsbegrenzung der oberen Seitenführung eine Beschädigung der mit dem Anschlagteil zusammenwirkenden Füh-
rungsrolle zuverlässig verhindert werden.
[0011] Wenn im Rahmen dieser Schrift von "vorne" und "hinten" die Rede ist, so ist dies auf die Ausziehrichtung des
ausziehbaren Hochschrankteils aus dem Möbelkorpus bezogen, d.h. ein weiter vorne liegendes Teil der Seitenführung
liegt näher beim ausziehseitigen Ende der Seitenführung als ein weiter hinten liegendes Teil.
[0012] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden im Folgenden anhand der beiliegenden Zeichnung
erläutert. In dieser zeigen:

Fig. 1 eine Schrägsicht eines aus einem Möbelkorpus ausziehbaren Möbelteils mit der unteren Ausziehführung und
der oberen Seitenführung, im ausgezogenen Zustand;

Fig. 2 eine gegenüber Fig. 1 vergrößerte Darstellung der Seitenführung im ausgezogenen Zustand;
Fig. 3 eine Darstellung der Seitenführung analog Fig. 2, aber bei einer anderen Einstellung der Anschlageinheit der

zweiten Schiene;
Fig. 4 eine Darstellung der Seitenführung analog Fig. 2, aber in der Stellung der Anschlageinheit für das Ein- und

Ausfahren der Führungsrollen aus dem Zwischenraum der zweiten Schiene;
Fig. 5 eine Seitenansicht der Seitenführung, im gleichen Zustand wie in Fig. 2;
Fig. 6 eine stirnseitige Ansicht der Seitenführung von vorne (Blickrichtung C in Fig. 5);
Fig. 7 einen Schnitt entlang der Linie A-A von Fig. 5;
Fig. 8 einen Schnitt entlang der Linie B-B von Fig. 6;
Fig. 9 eine Seitenansicht entsprechend Fig. 5, aber ohne die Anschlageinheit;
Fig.10 und Fig. 11 Schrägsichten der Anschlageinheit aus unterschiedlichen Blickrichtungen.

[0013] Beim in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiel ist das ausziehbare Hochschrankteil 1 in Form eines
Ausziehrahmens ausgebildet. Eine am Ausziehrahmen vorne angebrachte Blende ist in Fig. 1 der Einfachheit halber
ebenso weggelassen wie am Ausziehrahmen anzubringende Ablagen bzw. Fächer. Vom Möbelkorpus 2 sind nur mit
strichlierten Linien Teile des Bodens 5 und der Decke dargestellt. Am Boden 5 ist eine Ausziehführung 3 festgelegt, die
das ausziehbare Hochschrankteil 1 trägt und gegenüber dem Möbelkorpus 2 zwischen seiner eingeschobenen und
seiner ausgezogenen Position verschiebbar führt. Solche Ausziehführungen 3 sind in unterschiedlichen Ausführungs-
formen bekannt.
[0014] Zur Führung des oberen Endes des ausziehbaren Hochschrankteils 1 gegen eine Verkippung rechtwinklig zur
Ausziehrichtung 7 dient eine Seitenführung 4. Diese umfasst eine erste Schiene 8, die im gezeigten Ausführungsbeispiel
über eine Korpusschiene 9 der Seitenführung 4 mit der Innenseite der Decke 6 des Möbelkorpus 2 verbunden ist, wobei
die Korpusschiene 9 an der Decke 6 festgelegt ist und die erste Schiene 8 gegenüber der Korpusschiene 9 zwischen
einer eingefahrenen Endstellung und einer ausgezogenen Endstellung verschiebbar ist. Zur verschiebbaren Führung
der ersten Schiene 8 gegenüber der Korpusschiene 9 längs der Ausziehrichtung 7 können beispielsweise in einem Käfig
drehbar gelagerte, zwischen den Schienen 8, 9 angeordnete Wälzkörper vorgesehen sein. Die Verschiebung der ersten
Schiene 8 gegenüber der Korpusschiene 9 in die Ausziehrichtung 7 ist durch Anschläge begrenzt.
[0015] Die erste Schiene 8 weist mehrere in Längsrichtung der ersten Schiene 8 voneinander beabstandet um vertikale
Achsen 10 drehbar gelagerte Führungsrollen 11 auf. Hierbei sind an einem Steg 12 der ersten Schiene 8 Achszapfen
13 angebracht, die vom Steg 12 nach unten abstehen und an ihren freien Enden die Führungsrollen 11 drehbar lagern.
[0016] Die Seitenführung 4 umfasst weiters eine zweite Schiene 14. Diese besitzt voneinander beabstandete Verti-
kalstege 15, 16, zwischen denen sich ein Zwischenraum 17 befindet, in welchen die Führungsrollen 11 im montierten
Zustand der Seitenführung 4 eingreifen.
[0017] Die Vertikalstege 15, 16 stehen von einem Verbindungssteg 18 nach oben ab, wobei die zweite Schiene 14
im gezeigten Ausführungsbeispiel insgesamt U-förmig ausgebildet ist.
[0018] Bei dem in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiel verbindet die zweite Schiene 14 vertikale Rahmen-
schenkel 19, 20 des ausziehbaren Hochschrankteils 1 an ihren oberen Enden miteinander. An ihren unteren Enden sind
die vertikalen Rahmenschenkel 19, 20 durch einen horizontalen Rahmenschenkel 21 miteinander verbunden. Die zweite
Schiene 14 stellt somit einen integralen Bestandteil des Ausziehrahmens des ausziehbaren Hochschrankteils 1 dar.
[0019] Die bisher beschriebenen Teile der Seitenführung sind bekannt und üblich.
[0020] An einem der Vertikalstege 15, 16 der zweiten Schiene 14 ist eine Anschlageinheit 22 angebracht, die das
Ausziehen der zweiten Schiene 14 aus der ersten Schiene 8 begrenzt. Die Anschlageinheit 22 umfasst ein mit der
hintersten Führungsrolle 11 der ersten Schiene 8 zusammenwirkendes Anschlagteil 23, welches im Zwischenraum 17
zwischen den Vertikalstegen angeordnet ist. Das Anschlagteil 23 ist über ein Zwischenstück 24 mit einem länglichen,
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in Längsrichtung der zweiten Schiene 14 sich erstreckenden Haltearm 25 verbunden, der sich an der Außenseite des
Vertikalstegs 15 befindet, an dem die Anschlageinheit 22 angebracht ist. Das Zwischenstück 24 durchsetzt eine Langloch-
ausnehmung 26 des Vertikalstegs 15, die sich in Längsrichtung der zweiten Schiene 14 erstreckt. Das Zwischenstück
24 ist hierbei in der Langlochausnehmung 26 verschiebbar gelagert, d.h. seine in vertikaler Richtung gemessene Breite
ist etwas kleiner als die in diese Richtung gemessene Breite B der Langlochausnehmung 26. Die in vertikaler Richtung
gemessene Breite b des Anschlagteils 23 ist dagegen größer als die Breite B der Langlochausnehmung 26. Diese
Breitenangaben beziehen sich auf einen Verstellabschnitt 27 der Langlochausnehmung 26.
[0021] Um die Anschlageinheit 22 in unterschiedlichen Verschiebestellungen gegenüber der zweiten Schiene 14 an
der zweiten Schiene 14 zu fixieren, weist der Haltearm 25 ein Verbindungselement 28 auf, welches im gegenüber der
zweiten Schiene 14 fixierten Zustand der Anschlageinheit 22 mit einem Verbindungselement 29 des Vertikalstegs 15
der zweiten Schiene 14 zusammenwirkt. Das Verbindungselement 28 des Haltearms 25 wird bei der gezeigten Ausfüh-
rungsform von einer leistenstückartigen Erhebung 30 des Haltearms 25 auf der dem Vertikalsteg 15 zugewandten Seite
des Haltearms 25 gebildet. Die oberen und unteren Ränder der Erhebung 30, die sich in Längsrichtung der zweiten
Schiene 14 erstrecken, sind mit Verzahnungen 31 versehen. Das Verbindungselement 29 des Vertikalstegs 15 wird von
einer in Längsrichtung der zweiten Schiene 14 verlaufenden Langlochausnehmung 32 gebildet, deren oberen und
unteren in Längsrichtung der zweiten Schiene 14 verlaufenden Ränder mit Verzahnungen 33 versehen sind. Die in
Längsrichtung der zweiten Schiene 14 gemessene Länge der Erhebung 30 ist kürzer als die Länge der Langlochaus-
nehmung 32, wobei die Verzahnungen 31, 33 in unterschiedlichen Verschiebestellungen des Haltearms 25 zur zweiten
Schiene 14 miteinander in Eingriff bringbar sind, indem die Erhebung 30 in die Langlochausnehmung 32 eingeführt wird.
Im ineinander eingreifenden Zustand der Verbindungselemente 28, 29 stehen diese somit in einem auf die Längsrichtung
der zweiten Schiene 14 bezogenen formschlüssigen Eingriff.
[0022] Die Langlochausnehmung 26 besitzt im Bereich eines ihrer Enden, beispielsweise im Bereich ihres hinteren
Endes, eine Verbreiterung 34, deren in vertikaler Richtung gemessene Breite größer ist als die Breite B des Anschlagteils
23. Diese Verbreiterung 34 liegt außerhalb des Verstellabschnitts 27 der Langlochausnehmung 26.
[0023] Vorzugsweise befindet sich das Anschlagteil 23 im Bereich des einen Längsendes des Haltearms 25 und das
Verbindungselement 28 des Haltearms 25 ist im Bereich des anderen Längsendes des Haltearms 25 angeordnet.
[0024] Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist am Haltearm 25 weiters im Bereich zwischen dem Verbindungselement
28 und dem Anschlagteil 23 auf der dem Vertikalsteg 15 zugewandten Seite ein Halteteil 35 angebracht, das einen
Halsabschnitt 36 und einen demgegenüber verbreiterten Kopfabschnitt 37 umfasst, der am vom Haltearm 25 entfernt
gelegenen Ende des Halsabschnitts 36 angeordnet ist. Der Halsabschnitt 36 durchsetzt einen Schlitz 38 im Vertikalsteg
15 der zweiten Schiene 14, welcher sich in Längsrichtung der zweiten Schiene 14 erstreckt. Die in vertikaler Richtung
gemessene Breite des Kopfabschnitts 37 ist, zumindest über einen Verstellabschnitt dieses Schlitzes, größer als die
Breite des Schlitzes 38. An einem Ende, beispielsweise am vorderen Ende weist der Schlitz 38 eine Verbreiterung 39
auf, deren in vertikaler Richtung gemessene Breite größer als die in dieser Richtung gemessene Breite des Kopfabschnitts
37 ist. Diese Verbreiterung 39 befindet sich außerhalb des Verstellabschnitts 40 des Schlitzes 38.
[0025] Auf der vom Vertikalsteg 15 abgewandten Seite des Haltearms 25 steht ein Griffteil 41 ab.
[0026] Die Anschlageinheit 22 ist vorzugsweise einstückig, insbesondere in Form eines Spritzgussteils ausgebildet.
[0027] Die Anschlageinheit 22 begrenzt die Verschiebung der zweiten Schiene 14 gegenüber der ersten Schiene 8
in die Ausziehrichtung 7, indem die hinterste Führungsrolle 11 an das sich im Zwischenraum 17 befindende Anschlagteil
23 anläuft.
[0028] Wenn die Position des Anschlagteils 23 gegenüber der zweiten Schiene 14 in Längsrichtung der zweiten
Schiene 14 verstellt werden soll, so werden die Verbindungselemente 28, 29 des Haltearms 25 und des Vertikalstegs
15 außer Eingriff gebracht. Der Haltearm 25 wird dazu im Bereich des Verbindungselements 28 vom Vertikalsteg 15
weggezogen, wobei er sich entsprechend biegt. Der Haltearm 25 besteht hierzu aus einem ausreichend elastischen
Material, vorzugsweise aus einem Kunststoffmaterial. Wenn die Verbindungselemente 28, 29 außer Eingriff gebracht
sind, so kann das Zwischenstück 24 im Verstellabschnitt 27 der Langlochausnehmung 26 an eine gewünschte Position
verschoben werden und die Verbindungselemente 28, 29 können in bzw. nahe bei dieser gewünschten Position des
Zwischenteils 24 und des Anschlagteils 23 wiederum in Eingriff gebracht werden.
[0029] Auf diese Weise kann das Anschlagteil 23 über einen Verstellbereich verstellt werden. Die am weitesten hinten
und am weitesten vorne liegenden Einstellungen des Anschlagteils 23 sind in den Fig. 2 und 3 dargestellt.
[0030] Bei der Verschiebung des Zwischenstücks 24 im Verstellabschnitt 27 verschiebt sich der Halsabschnitt 36 des
vorzugsweise vorhandenen Halteteils 35 im Verstellabschnitt 40 des Schlitzes 38. Durch das mit dem Schlitz 38 zusam-
menwirkende Halteteil 35 wird somit eine zusätzliche Führung für die Anschlageinheit 22 ausgebildet. Weiters wird
dadurch eine zusätzliche Sicherheit gegen ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Verbindungselements 28 aus dem
Verbindungselement 29 bereitgestellt.
[0031] Zur Montage der Anschlageinheit 22 an der zweiten Schiene 14 wird zunächst das Anschlagteil 23 durch die
Verbreiterung 34 der Langlochausnehmung 26 eingeführt. In der Folge wird das Zwischenstück 24 bis zum anderen
Endabschnitt der Langlochausnehmung 26 verschoben. In dieser Position kann der Kopfabschnitt 37 des Halteteils 35
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durch die Verbreiterung 39 eingeführt werden, worauf der Halsabschnitt 36 und das Zwischenstück 24 in die Verstell-
abschnitte 40, 27 verschoben werden und die Verbindungselemente 28, 29 in einer geeigneten Position der Anschla-
geinheit 22 miteinander verbunden werden. Auch der umgekehrte Montagevorgang, also zunächst das Einsetzen des
Halteteils 35 durch die Verbreiterung 39 und nach entsprechender Verschiebung der Anschlageinheit 22 das Einsetzen
des Anschlagteils 23 durch die Verbreiterung 34 ist möglich. In einer modifizierten Ausführungsform wäre es auch
denkbar und möglich, dass die Verbreiterungen 34 und 39 derart angeordnet sind, dass das Halteteil 35 und das
Anschlagteil 23 in einer bestimmten Stellung der Anschlageinheit 22 gleichzeitig durch die entsprechenden Verbreite-
rungen 39, 34 eingeführt werden können.
[0032] Wenn bei bereits montierter Anschlageinheit 22 die Führungsrollen 11 der ersten Schiene 8 in den Zwischen-
raum 17 zwischen den Vertikalstegen 15, 16 eingefahren oder aus diesem ausgefahren werden sollen, so kann das
Halteteil 35 in Eingriff mit dem Vertikalsteg 15 verbleiben und lediglich das Anschlagteil 23 durch die Verbreiterung 34
der Langlochausnehmung 26 herausgezogen werden, wobei die Anschlageinheit 22 bei geöffneter Verbindung der
Verbindungselemente 28, 29 an die entsprechende Stelle verschoben worden ist (vgl. Fig. 4).
[0033] In einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die formschlüssige Verbin-
dung zwischen den Verbindungselementen 28, 29 bei einer einen vorgegebenen Grenzwert übersteigenden Kraft, die
in Richtung zum hinteren Ende der zweiten Schiene 14 gerichtet ist und auf die Anschlageinheit 22 wirkt, "durchrutschen"
kann. Dies gelingt durch eine entsprechende Anpassung der Formen der Verzahnungen 31, 33, der gegenseitigen
Eingriffstiefen und der Elastizität des Materials des Verbindungselements 28 des Haltearms 25. Im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel sind die Verzahnungen 31, 33 sägezahnartig ausgebildet, wobei bei einer in Richtung zum hinteren Ende
der zweiten Schiene 14 wirkenden Kraft die schräggestellten Flanken der Zähne aneinander angedrückt werden.
[0034] Beim "Durchrutschen" des Verbindungselements 28 gegenüber dem Verbindungselement 29 kommt es zu
keiner Zerstörung dieser Verbindungselemente 28, 29. Auf diese Weise wird eine "Überlastsicherung" bereitgestellt, die
wirksam wird, wenn die Auszugsbegrenzung für die Seitenführung 4 vor der Auszugsbegrenzung der Ausziehführung
3 zum Tragen kommt, diese Auszugsbegrenzung für die Seitenführung 4 somit nicht korrekt eingestellt ist. Die maximale
auf die mit dem Anschlagteil 23 zusammenwirkende hintere Führungsrolle 11 wirkende Kraft wird dadurch begrenzt.
[0035] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass es zu einem Durchrutschen der formschlüssigen Verbindung zwischen
der Anschlageinheit 22 und der zweiten Schiene 14 kommt, wenn bei einem Gesamtgewicht des ausziehbaren Möbelteils
(inkl. Zuladung) von 120 kg die Anlaufgeschwindigkeit der zweiten Schiene 14 an das Anschlagteil 23 einen Wert von
0,6 m/sec übersteigt.
[0036] Unterschiedliche Modifikationen des gezeigten Ausführungsbeispiels sind denkbar und möglich, ohne den
Bereich der Erfindung zu verlassen. Beispielsweise könnten die Verbindungselemente 28, 29 in anderer Weise ausge-
bildet sein. Grundsätzlich denkbar und möglich wäre es hierbei auch, am Haltearm 24 einen in Richtung zum Vertikalsteg
15 abstehenden Zapfen vorzusehen, der in eine von mehreren separaten Bohrungen im Vertikalsteg 15 einführbar ist.

Legende zu den Hinweisziffern:

[0037]

1 ausziehbares Hochschrankteil 22 Anschlageinheit
2 Möbelkorpus 23 Anschlagteil
3 Ausziehführung 24 Zwischenstück
4 Seitenführung 25 Haltearm
5 Boden 26 Langlochausnehmung
6 Decke 27 Verstellabschnitt
7 Ausziehrichtung 28 Verbindungselement
8 erste Schiene 29 Verbindungselement
9 Korpusschiene 30 Erhebung
10 vertikale Achse 31 Verzahnung
11 Führungsrolle 32 Langlochausnehmung
12 Steg 33 Verzahnung
13 Achszapfen 34 Verbreiterung
14 zweite Schiene 35 Halteteil
15 Vertikalsteg 36 Halsabschnitt
16 Vertikalsteg 37 Kopfabschnitt
17 Zwischenraum 38 Schlitz
18 Verbindungssteg 39 Verbreiterung
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Patentansprüche

1. Seitenführung für ein aus einem Möbelkorpus (2) ausziehbares Hochschrankteil (1), mit einer ersten, mit der Dek-
keninnenseite des Möbelkorpus (1) zu verbindenden Schiene (8), die mindestens eine um eine vertikale Achse (10)
drehbar gelagerte Führungsrolle (11) aufweist, und mit einer zweiten, am ausziehbaren Hochschrankteil (1) fest-
zulegenden Schiene (14), wobei die mindestens eine um die vertikale Achse (10) drehbar gelagerte Führungsrolle
(11) in einen Zwischenraum (17) zwischen Vertikalstegen (15, 16) der zweiten Schiene (14) eingreift und an einem
der Vertikalstege (15, 16) eine Anschlageinheit (22) zur Begrenzung des Ausziehens der zweiten Schiene (14) aus
der ersten Schiene (8) angebracht ist, welche ein im Zwischenraum (17) zwischen den Vertikalstegen (15, 16)
angeordnetes Anschlagteil (23), einen Haltearm (25) zur Verbindung der Anschlageinheit (22) mit dem Vertikalsteg
(15) und ein das Anschlagteil (23) mit dem Haltearm (25) verbindendes Zwischenstück (24) umfasst, das eine in
Längsrichtung der zweiten Schiene (14) verlaufende Langlochausnehmung (26) im Vertikalsteg (15) durchsetzt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Position, an der das Ausziehen der zweiten Schiene (14) aus der ersten
Schiene (8) von der Anschlageinheit (22) begrenzt ist, einstellbar ist, wobei zumindest über einen Verstellabschnitt
(27) der Langlochausnehmung (26) die in vertikaler Richtung gemessene Breite (B) des Anschlagteils (23) größer
als die in diese Richtung gemessene Breite (b) der Langlochausnehmung (26) ist und die Verbindung des Haltearms
(25) mit dem Vertikalsteg (15) lösbar ausgebildet ist und der Haltearm (25) mindestens ein Verbindungselement
(28) aufweist, das in unterschiedlichen Verschiebestellungen der Anschlageinheit (22) entlang der zweiten Schiene
(14) mit mindestens einem Verbindungselement (29) des Vertikalstegs (15) der zweiten Schiene (14) in einen in
Bezug auf die Längsrichtung der zweiten Schiene (14) formschlüssigen Eingriff bringbar ist.

2. Seitenführung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die miteinander in Eingriff bringbaren Verbin-
dungselemente (28, 29) des Haltearms (25) und des Vertikalstegs (15) in Form von Verzahnungen (31, 33) ausge-
bildet sind.

3. Seitenführung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Verzahnung (33) des Ver-
tikalstegs (15) von mindestens einem in Längsrichtung der zweiten Schiene (14) verlaufenden gezahnten Rand,
vorzugsweise von oberen und unteren gezahnten Rändern, einer in Längsrichtung der zweiten Schiene (14) sich
erstreckenden Langlochausnehmung (32) gebildet wird.

4. Seitenführung nach Anspruch 2 oder Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Haltearm (25) eine Erhebung
(30) mit mindestens einem eine Verzahnung (31) bildenden, in Längsrichtung der zweiten Schiene (14) verlaufenden
gezahnten Rand, vorzugsweise mit oberen und unteren gezahnten Rändern, aufweist.

5. Seitenführung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Langlochausnehmung (26)
eine Verbreiterung (34) aufweist, vorzugsweise im Bereich eines ihrer Enden, durch welche das Anschlagteil (23)
der Anschlageinheit (22) durchführbar ist.

6. Seitenführung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Verbin-
dungselement (28) im Bereich des einen Längsendes des Haltearms (25) angeordnet ist und das Anschlagteil (23)
im Bereich des anderen Längsendes des Haltearms (25) mit diesem verbunden ist.

7. Seitenführung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass am Haltearm (25) in einem
zwischen dem mindestens einen Verbindungselement (28) und dem Zwischenstück (24) liegenden Bereich seiner
Längsausdehnung auf der dem Vertikalsteg (15) zugewandten Seite ein Halteteil (35) angeordnet ist, das einen
Halsabschnitt (36), der einen in Längsrichtung der zweiten Schiene (14) verlaufenden Schlitz (38) im Vertikalsteg
(15) durchsetzt, und einen am vom Haltearm (25) entfernt gelegenen Ende des Halsabschnitts (36) angeordneten
Kopfabschnitt (37) aufweist, dessen in vertikaler Richtung gemessene Breite zumindest über einen Verstellabschnitt
(40) des Schlitzes (38) größer als die in dieser Richtung gemessene Breite des Schlitzes (38) ist.

8. Seitenführung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitz, vorzugsweise im Bereich einer seiner

(fortgesetzt)

19 vertikaler Rahmenschenkel 40 Verstellabschnitt
20 vertikaler Rahmenschenkel 41 Griffteil
21 horizontaler Rahmenschenkel
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Längsenden, eine Verbreiterung (39) aufweist, durch die der Kopfabschnitt (37) durchführbar ist.

9. Seitenführung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass vom Haltearm (25) auf der vom
Vertikalsteg (15) abgewandten Seite ein Griffteil (41) absteht.

10. Seitenführung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer einen vorgegebenen
Grenzwert übersteigenden, in Richtung zum hinteren Ende der zweiten Schiene (14) auf das Anschlagteil (23)
wirkenden Kraft das Verbindungselement (28) des Haltearms (25) unter Überwindung der formschlüssigen Verbin-
dung mit dem Verbindungselement (29) des Vertikalstegs (15) gegenüber dem Verbindungselement (29) des Ver-
tikalstegs (15) zumindest in einem Verstellbereich der Anschlageinheit (22) verschiebbar ist.

11. Seitenführung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Schiene (14) einen
oberen horizontalen Rahmenschenkel eines Ausziehrahmens des ausziehbaren Hochschrankteils (1) bildet.

12. Seitenführung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Schiene (8) in einer
am Möbelkorpus (2) festlegbaren Korpusschiene (9) ausziehbar und einschiebbar geführt ist.

13. Seitenführung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Schiene (14) im
Querschnitt gesehen U-förmig ausgebildet ist.

14. Seitenführung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass zum Lösen der Verbindung
des Haltearms (25) mit dem Vertikalsteg (15) der zweiten Schiene (14) das mindestens eine Verbindungselement
(28) des Haltearms (25) in Richtung quer zur Längsrichtung der zweiten Schiene (14) vom mindestens einen Ver-
bindungselement (29) des Vertikalstegs (15) der zweiten Schiene (14) abhebbar ist.

Claims

1. A lateral guide for a tall cupboard member (1) which can be pulled out of a furniture carcass (2), with a first rail (8)
which is to be connected to the inner side of the ceiling of the furniture carcass (1), which rail has at least one guide
roller (11) which is rotatably mounted about a vertical axis (10), and with a second rail (14) which is to be fixed on
the pull-out tall cupboard member (1), the at least one guide roller (11) which is rotatably mounted about the vertical
axis (10) engaging in an intermediate space (17) between vertical bars (15, 16) of the second rail (14) and a stop
unit (22) for limiting the pulling-out of the second rail (14) from the first rail (8) being attached to one of the vertical
bars (15, 16), which unit has a stop part (23) arranged in the intermediate space (17) between the vertical bars (15,
16), a holding arm (25) for connecting the stop unit (22) to the vertical bar (15) and an intermediate piece (24) which
connects the stop part (23) to the holding arm (25), which piece penetrates through an elongate-hole cutout (26) in
the vertical bar (15) which extends in the longitudinal direction of the second rail (14), characterised in that the
position at which the pulling-out of the second rail (14) from the first rail (8) is limited by the stop unit (22) is adjustable,
with, at least over an adjustment section (27) of the elongate-hole cutout (26), the width (B), measured in the vertical
direction, of the stop part (23) being greater than the width (b), measured in this direction, of the elongate-hole cutout
(26), and the connection of the holding arm (25) to the vertical bar (15) being formed to be detachable and the
holding arm (25) having at least one connecting element (28) which in different displacement positions of the stop
unit (22) along the second rail (14) can be brought into an engagement which is positive in relation to the longitudinal
direction of the second rail (14) with at least one connecting element (29) of the vertical bar (15) of the second rail (14).

2. A lateral guide according to Claim 1, characterised in that the connecting elements (28, 29) of the holding arm
(25) and of the vertical bar (15) which can be brought into engagement with each other are in the form of sets of
teeth (31, 33).

3. A lateral guide according to Claim 2, characterised in that the at least one set of teeth (33) of the vertical bar (15)
is formed by at least one serrated edge extending in the longitudinal direction of the second rail (14), preferably by
upper and lower serrated edges, of an elongate-hole cutout (32) extending in the longitudinal direction of the second
rail (14).

4. A lateral guide according to Claim 2 or Claim 3, characterised in that the holding arm (25) has a raised section
(30) with at least one serrated edge forming a set of teeth (31) and extending in the longitudinal direction of the
second rail (14), preferably with upper and lower serrated edges.
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5. A lateral guide according to one of Claims 1 to 4, characterised in that the elongate-hole cutout (26) has a widened
section (34), preferably in the region of one of its ends, through which the stop part (23) of the stop unit (22) can be
passed.

6. A lateral guide according to one of Claims 1 to 5, characterised in that the at least one connecting element (28)
is arranged in the region of the one long end of the holding arm (25) and the stop part (23) is connected thereto in
the region of the other long end of the holding arm (25).

7. A lateral guide according to one of Claims 1 to 6, characterised in that a holding part (35) is arranged on the
holding arm (25) in a region of its longitudinal extent which is located between the at least one connecting element
(28) and the intermediate piece (24) on the side which faces the vertical bar (15), which part has a neck section
(36) which penetrates through a slot (38), extending in the longitudinal direction of the second rail (14), in the vertical
bar (15) and a head section (37) arranged on the end of the neck section (36) remote from the holding arm (25),
the width of which head section, measured in the vertical direction, at least over an adjustment section (40) of the
slot (38), is greater than the width, measured in this direction, of the slot (38).

8. A lateral guide according to Claim 7, characterised in that the slot, preferably in the region of one of its long ends,
has a widened section (39) through which the head section (37) can be passed.

9. A lateral guide according to one of Claims I to 8, characterised in that a grip part (41) projects from the holding
arm (25) on the side remote from the vertical bar (15).

10. A lateral guide according to one of Claims 1 to 9, characterised in that, in the case of a force which exceeds a
predetermined limit value and acts on the stop part (23) in the direction towards the rear end of the second rail (14),
the connecting element (28) of the holding arm (25), overcoming the positive connection with the connecting element
(29) of the vertical bar (15), is displaceable relative to the connecting element (29) of the vertical bar (15) at least
in an adjustment region of the stop unit (22).

11. A lateral guide according to one of Claims 1 to 10, characterised in that the second rail (14) forms an upper
horizontal frame side of a pull-out frame of the pull-out tall cupboard member (1).

12. A lateral guide according to one of Claims 1 to 11, characterised in that the first rail (8) is guided so as to be able
to be pulled out and pushed in in a carcass rail (9) which can be fixed on the furniture carcass (2).

13. A lateral guide according to one of Claims 1 to 12, characterised in that the second rail (14) is U-shaped, viewed
in cross-section.

14. A lateral guide according to one of Claims 1 to 13, characterised in that, in order to break the connection of the
holding arm (25) to the vertical bar (15) of the second rail (14), the at least one connecting element (28) of the
holding arm (25) can be lifted off from at least one connecting element (29) of the vertical bar (15) of the second
rail (14) in the direction transversely to the longitudinal direction of the second rail (14).

Revendications

1. Guide latéral de tiroir vertical (1) extractible d’un corps de meuble (2), comprenant :

- un premier rail (8) relié au côté intérieur supérieur du corps de meuble (1), muni d’au moins un galet de guidage
(11) monté à rotation autour d’un axe vertical (10), et
- un second rail (14) fixé au tiroir vertical (1), extractible,
- au moins le galet de guidage (11) monté à rotation autour de l’axe vertical (10) pénètre dans l’intervalle (17)
entre les branches verticales (15, 16) du second rail (14) dont l’une des branches verticales (15, 16) comporte
une unité de butée (22) pour limiter l’extraction du second rail (14) hors du premier rail (8),
- cette unité de butée (22) comprenant une pièce de butée (23) installée dans l’intervalle (17) entre les branches
verticales (15, 16), un bras de retenue (25) pour relier l’unité de butée (22) à la branche verticale (15), et une
pièce intermédiaire (24) reliant la pièce de butée (23) au bras de retenue (25),
- une cavité en forme de trou oblong (26) dirigé dans la direction longitudinale du second rail (14), traverse la
branche verticale (15),
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guide latéral caractérisé en ce que
- la position qui limite l’extraction du second rail (14) hors du premier rail (8) par l’unité de butée (22) est réglable, et
- au moins sur le segment de réglage (27) de la cavité en forme de trou oblong (26), la largeur (B) de la pièce
de butée (23) mesurée dans la direction verticale, est supérieure à la largeur (b) du trou oblong (26) mesurée
dans cette direction, et
- la liaison du bras de retenue (25) à la branche verticale (15) est amovible, et
- le bras de retenue (25) comporte au moins un élément de liaison (28) qui peut être mis en prise par une liaison
par la forme dans différentes positions de coulissement de l’unité de butée (22) le long du second rail (14) avec
au moins un élément de liaison (29) de la branche verticale (15) du second rail (14) dans la direction longitudinale
du second rail (14).

2. Guide latéral selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
les éléments de liaison (28, 29) du bras de retenue (25) et la branche verticale (15) qui peuvent être mis en prise,
sont réalisés sous la forme de dentures (31, 33).

3. Guide latéral selon la revendication 2,
caractérisé en ce qu’
au moins une denture (33) de la branche verticale (15) sur au moins un bord denté dirigé dans la direction longitudinale
du second rail (14), est formée de préférence par des bords dentelés supérieur et inférieur, d’une découpe en forme
de trou oblong (32) s’étendant dans la direction longitudinale du second rail (14).

4. Guide latéral selon la revendication 2 ou la revendication 3,
caractérisé en ce que
le bras de retenue (25) comporte une partie en relief (30) avec au moins un bord dentelé dirigé dans la direction
longitudinale du second rail (14) et formant une denture (31) ayant de préférence des bords supérieur et inférieur
dentelés.

5. Guide latéral selon l’une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
la cavité en forme de trou oblong (26) présente un élargissement (34) de préférence au niveau de l’une des extrémités
permettant d’y faire passer la pièce de butée (23) de l’unité de butée (22).

6. Guide latéral selon l’une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce qu’
au moins un élément de liaison (28) est prévu au niveau d’une extrémité longitudinale du bras de retenue (25) et
la pièce de butée (23) est reliée au bras de retenue (25) au niveau de son autre extrémité longitudinale.

7. Guide latéral selon l’une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que
dans la zone de son extension longitudinale située entre au moins un élément de liaison (28) et une pièce intermé-
diaire (24), sur le côté tourné vers la branche verticale (15), le bras de retenue (25) présente une pièce de retenue
(35) ayant un segment en forme de col (36) pour traverser une fente (38) de la branche verticale (15), cette fente
étant dirigée dans la direction longitudinale du second rail (14) et un segment en forme de tête (37) est prévu à
l’extrémité du segment de col (36) à l’opposé du bras de retenue (25) et dont la largeur mesurée dans la direction
verticale dépasse au moins sur un segment de réglage (40) de la fente (38), la largeur de la fente (38) mesurée
dans cette direction.

8. Guide latéral selon la revendication 7,
caractérisé en ce que
de préférence au niveau de l’une de ses extrémités longitudinales, la fente présente un élargissement (39) par
lequel peut passer le segment de tête (37).

9. Guide latéral selon l’une des revendications 1 à 8,
caractérisé en ce qu’
une pièce formant une poignée (41) dépasse du bras de retenue (25) sur le côté non tourné vers la branche verticale
(15).
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10. Guide latéral selon l’une des revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que
pour une force dépassant une valeur limite prédéfinie et s’exerçant en direction de l’extrémité arrière du second rail
(14) sur la pièce formant butée (23), l’élément de liaison (28) du bras de retenue (25), peut être coulissé par rapport
à l’élément de liaison (29) de la branche verticale (15), au moins dans une plage de réglage de l’unité de butée (22),
en dépassant la liaison par la forme avec l’élément de liaison (29) de la branche verticale (15).

11. Guide latéral selon l’une des revendications 1 à 10,
caractérisé en ce que
le second rail (14) forme une branche de cadre, horizontale, supérieure d’un cadre d’extraction du tiroir haut (1)
extractible.

12. Guide latéral selon l’une des revendications 1 à 11,
caractérisé en ce que
le premier rail (8) peut s’extraire et rentrer dans un rail (9) fixé au corps de meuble (2).

13. Guide latéral selon l’une des revendications 1 à 12,
caractérisé en ce que
le second rail (14) a une section en forme de U.

14. Guide latéral selon l’une des revendications 1 à 13,
caractérisé en ce que
pour ouvrir la liaison du bras de retenue (25) avec la branche verticale (15) du second rail (14), on soulève au moins
un élément de liaison (28) du bras de retenue (25) dans la direction transversale à la direction longitudinale du
second rail (14) par rapport à au moins un élément de liaison (29) de la branche verticale (15) du second rail (14).
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