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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Auszugführung für re-
lativ zueinander bewegbare Möbelteile, die mindestens
zwei Auszugsschienen und einen Wälzkörperkäfig mit
einer Mehrzahl von Wälzkörpern aufweist, wobei min-
destens einer der Wälzkörper einen größeren Durch-
messer und ein kleineres Elastizitätsmodul aufweist als
die restlichen Wälzkörper des mindestens einen Wälz-
körperkäfigs.
[0002] Auszugsführungen für relativ zueinander be-
wegbare Möbelteile, wie z.B. für Schubkästen, die in ei-
nem Möbelkorpus bewegbar gelagert sind, sind aus dem
Stand der Technik seit langem bekannt, beispielsweise
aus der Druckschrift DE 3536654 C2. Als Wälzkörper
werden in dem Wälzkörperkäfig drehbar gelagerte zylin-
drische Rollen oder Kugeln eingesetzt. Häufig werden
dabei "harte" Stahlkugeln oder - rollen mit einem großen
Elastizitätsmodul (E-Modul) verwendet, da sie auch bei
hoher mechanischer Belastung durch ein großes Ge-
wicht, das von der Auszugsführung bewegbar gelagert
wird, eine leichtgängige Führung ermöglichen. Nachteile
können dabei laute Rollgeräusche sein, die umso aus-
geprägter sind, je weniger die Auszugsführung belastet
ist. Bei Schubkästen als bewegbarem Möbelteil liegt eine
geringe Belastung insbesondere bei einem leeren oder
fast leeren Schubkasten vor. Die Rollgeräusche werden
dann durch den mitschwingenden Schubkastenboden
und das durch den leeren Schubkasten große zur Ver-
fügung stehende Resonanzvolumen noch verstärkt.
[0003] Aus der Druckschrift WO2012/045854 A1 ist
zur Erzielung eines geringen Abrollgeräusches bei vor-
zugsweise geringem Rollwiderstand bekannt, bei einer
Auszugsführung in einem Wälzkörperkäfig zwei unter-
schiedliche Arten von Wälzkörpern einzusetzen, wobei
eine erste Art von Wälzkörpern aus einem Material mit
einer geringeren Härte gefertigt ist als die oder der Wälz-
körper der zweiten Art und wobei der Wälzkörper der
ersten Art größer ist als der Wälzkörper der zweiten Art.
Im Hinblick auf das Größenverhältnis der beiden Wälz-
körper ist ausgeführt, das der Durchmesser der Wälz-
körper der zweiten Art mindestens ein Promille kleiner
ist als der Durchmesser der Wälzkörper der ersten Art.
Eine Obergrenze für den Durchmesser der weniger har-
ten Wälzkörper der zweiten Art ist in der Druckschrift nicht
angegeben.
[0004] Versuche haben gezeigt, dass bei einem Grö-
ßenunterschied von nur einem Promille zwischen dem
Wälzkörpern der beiden unterschiedlichen Arten abhän-
gig von den verwendeten Materialien nicht gesichert ist,
dass sich das Abrollgeräusch der Auszugsführung ver-
ringert. Wird umgekehrt ein zu großer Größenunter-
schied gewählt, kann dieses in einer Zerstörung der grö-
ßeren, weicheren Wälzkörper resultieren.
[0005] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Auszugsführung der eingangs genannten
Art zu schaffen, bei der der Größenunterschied der ver-
schiedenen Wälzkörper so spezifiziert ist, dass zum ei-

nen eine Geräuschreduzierung der Abrollgeräusche zu-
verlässig erreicht wird und zum anderen die Auszugs-
führung langlebig ist und sich insbesondere keine Be-
schädigung der größeren, weicheren Wälzkörper zeigen.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Auszugs-
führung mit den Merkmalen des unabhängigen An-
spruchs. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen
angegeben.
[0007] Eine erfindungsgemäße Auszugsführung der
eingangs genannten Art zeichnet sich dadurch aus, dass
ein Durchmesserunterschied zwischen einem ersten no-
minellen Durchmesser des ersten Wälzkörpers und ei-
nem zweiten nominellen Durchmesser des zweiten
Wälzkörpers größer ist als eine untere Grenze, die min-
destens so groß ist wie eine Fertigungstoleranz im
Durchmesser des ersten Wälzkörpers.
[0008] Auf diese Weise wird verhindert, dass aufgrund
von Fertigungstoleranzen, die insbesondere bei den wei-
cheren, ersten Wälzkörpern materialbedingt relativ aus-
geprägt sind, bei unbelasteter Auszugsführung bereits
die zweiten, härteren Wälzkörper Last übernehmen, was
die Lautstärke beim Betätigen der Auszugsführung er-
höhen würde. Durch Berücksichtigung zumindest der
Fertigungstoleranz im Durchmesser des ersten Wälzkör-
pers wird sichergestellt, dass gerade bei unbelasteter
Auszugsführung, z.B. bei einem leeren Schubkasten, ei-
ne Führung der Auszugsschienen über die ersten, wei-
cheren Wälzkörper und entsprechend leise geschieht.
[0009] Darüber hinaus ist bei einer erfindungsgemä-
ßen Auszugsführung die untere Grenze mindestens so
groß wie die Fertigungstoleranz im Durchmesser des
ersten Wälzkörpers zuzüglich einer Fertigungstoleranz
im Durchmesser des zweiten Wälzkörpers und zuzüglich
eines Mindestbetrags von mindestens 0,01 mm. Auf die-
se Weise kann zum einen die Fertigungstoleranz der
zweiten, härteren Wälzkörper ebenfalls berücksichtigt
werden, falls diese nicht vernachlässigbar klein gegen-
über der Fertigungstoleranz der ersten, weicheren Wälz-
körper ist. Zum anderen wird die durch den Mindestbe-
trag sichergestellt, dass die erfindungsgemäße Ge-
räuschreduzierung auch bei geringfügig belasteter Aus-
zugsschiene gegeben ist. Bevorzugt ist dabei der Min-
destbetrag abhängig vom Unterschied des E-Moduls
zwischen dem ersten und dem zweiten Wälzkörper.
[0010] Weiter zeichnet sich die erfindungsgemäße
Auszugsführung dadurch aus, dasseine obere Grenze
für den Durchmesserunterschied vorgesehen ist. Dabei
ist die obere Grenze abhängig von einer Belastung der
Auszugsführung, bei der der zumindest eine zweite
Wälzkörper eine Druckbelastung erfährt. Auf diese Wei-
se kann die Belastung der Auszugsführung eingestellt
werden, bei der ein Lastwechsel zwischen den ersten,
weicheren und zweiten, härteren Wälzkörpern stattfin-
det. Weiter ist die obere Grenze maximal so groß wie die
Summe aus der Fertigungstoleranz im Durchmesser der
ersten Wälzkörper und einem Maximalbetrag, wobei die-
ser Maximalbetrag höchstens 0,3 mm beträgt. Diese Kri-
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terien sind leicht umsetzbar und gewährleisten für typi-
sche Materialkombinationen für die ersten und zweiten
Wälzkörper, dass die Fließgrenze des ersten Wälzkör-
pers nicht erreicht wird und so eine Zerstörung ersten,
weicheren Wälzkörper verhindert ist.
[0011] Bevorzugt ist der Durchmesserunterschied an
der oberen Grenze kleiner, als dass bei Komprimierung
des mindestens einen ersten Wälzkörpers auf den no-
minellen Durchmesser des zweiten Wälzkörpers eine
Fließgrenze des ersten Wälzkörpers erreicht wird. Es
wird so erreicht, dass auch bei hoher Belastung der Aus-
zugsführung, also z.B. bei einem voll beladenen Schub-
kasten, eine Überlastung und daraufhin erfolgende Zer-
störung der ersten, weicheren Wälzkörper vermieden
wird.
[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Auszugsführung laufen die Wälzkörper zwischen den
mindestens zwei Auszugsschienen auf mindestens zwei
Wälzkörperlaufbahnen, wobei wenigstens zwei der auf
einer der Wälzkörperlaufbahnen hintereinanderliegen-
den Wälzkörper zweite Wälzkörper sind. Bevorzugt ist
der wenigstens ein erster Wälzkörper auf der gleichen
Wälzkörperlaufbahn der Auszugsführung angeordnet
wie die wenigstens zwei zweiten Wälzkörper. Besonders
bevorzugt sind die wenigstens zwei zweiten Wälzkörper
jeweils endseitig der Wälzkörperlaufbahn angeordnet.
Diese Ausgestaltungen stellen besonders günstige An-
ordnungen der ersten bzw. zweiten Wälzkörper inner-
halb des oder der Wälzkörperkäfige dar, in denen die
erfindungsgemäßen Vorteile besonders gut zur Geltung
kommen. Eine Wälzkörperlaufbahn ist dabei durch die
Trajektorie eines Wälzkörpers bei dem Betätigen der
Auszugsführung definiert. In Auszugsrichtung hinterein-
ander liegende Wälzkörper laufen somit auf der gleichen
Wälzkörperlaufbahn.
[0013] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Auszugsführung sind neben den ersten und zweiten
Wälzkörpern weitere, sich von den ersten und zweiten
Wälzkörpern unterscheidende Wälzkörper vorhanden.
Eine erfindungsgemäße Auszugsführung ist somit nicht
auf das Vorhandensein der ersten und zweiten Wälzkör-
per beschränkt, sondern kann auch in Auszugsführun-
gen umgesetzt werden, die eine oder mehrere Arten wei-
terer Wälzkörper aufweist. Diese können beispielsweise
bei besonders hohen Belastungen der Auszugsführung
oder bei bestimmten Kippbelastungen, insbesondere bei
teilweise oder vollständig ausgezogenen Auszugsfüh-
rungen, Last aufnehmen und die Laufeigenschaften wei-
ter verbessern.
[0014] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Auszugsführung besteht der mindestens eine zweite
Wälzkörper aus Stahl und/oder der mindestens eine ers-
te Wälzkörper aus Polyoxymethylen (POM) oder Poly-
propylen (PP). Diese Materialkombinationen eigenen
sich besonders gut zur Umsetzung der Erfindung, insbe-
sondere da die genannten Materialien E-Modulen einer
gut geeigneten Größe aufweisen.
[0015] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von

Ausführungsbeispielen mithilfe von Figuren näher ge-
zeigt. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines ers-
ten Ausführungsbeispiels einer Aus-
zugsführung;

Fig. 2 eine Schnittansicht der Auszugsfüh-
rung der Fig. 1;

Fig. 3 eine perspektivische Detaildarstellung
eines Wälzkörperkäfigs im ersten Aus-
führungsbeispiel der Auszugsführung;

Fig. 4 eine schematische Darstellung der
Größenverhältnisse der unterschiedli-
chen Wälzkörper;

Fig. 5a ein schematisches Diagramm zur Dar-
stellung der Belastung der unterschied-
lichen Wälzkörper in Abhängigkeit der
Belastung einer anmeldungsgemäßen
Auszugsführung;

Fig. 5b ein schematisches Diagramm zur Dar-
stellung des Schalldruckpegels in Ab-
hängigkeit von einer Belastung der
Auszugsführung;

Fig. 6a bis 6c jeweils eine Draufsicht auf einen Wälz-
körperkäfig mit unterschiedlichen An-
ordnungen der verschiedenen Wälz-
körper;

Fig. 7a eine perspektivische Darstellung eines
Wälzkörperkäfigs mit Wälzkörpern in
einem zweiten Ausführungsbeispiel;

Fig. 7b eine Schnittansicht des Wälzkörperkä-
figs des zweiten Ausführungsbeispiels
und

Fig. 7c eine Seitenansicht des Wälzkörperkä-
figs des zweiten Ausführungsbeispiels.

[0016] Die Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel
einer Auszugsführung in einer perspektivischen Darstel-
lung. Die Auszugsführung weist mindestens zwei, vor-
liegend drei, relativ zueinander vorzugsweise linear ver-
schiebbare Auszugsschienen auf, eine äußere Auszugs-
schiene 10, eine mittlere Auszugsschiene 20 und eine
innere Auszugsschiene 30. Die äußere Auszugsschiene
10 ist mit Befestigungsmitteln 11 verbunden, die der
Festlegung der äußeren Auszugsschiene 10 beispiels-
weise an einem Möbelkorpus dienen. Die innere Aus-
zugsschiene 30 weist Befestigungsmittel 31 auf, mit de-
nen sie an einem bewegbaren Möbelteil, beispielsweise
einem Schubkasten, festgelegt werden kann. In der Fig.
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1 sind die äußere Auszugsschiene 10 und die innere Aus-
zugsschiene 30 aufgeschnitten dargestellt, um Einblick
in den inneren Aufbau der Auszugsführung zu geben.
[0017] Die in Fig. 1 dargestellte Auszugsführung ist le-
diglich als ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel zu ver-
stehen. Die Erfindung lässt sich ebenso in anders aus-
gestalteten Auszugsführungen umsetzen. Sie ist weder
auf die in Fig. 1 gezeigte Anzahl von drei relativ zuein-
ander bewegten Schienen festgelegt, noch auf die geo-
metrische Ausgestaltung der Schienen.
[0018] Fig. 2 zeigt die Auszugsführung der Fig. 1 im
Querschnitt. Die äußere Auszugsschiene 10 und die in-
nere Auszugsschiene 30 weisen jeweils ein quadrati-
sches Profil mit abgerundeten Ecken auf, wobei die ge-
genüberliegenden Seiten mit einem Längsschlitz verse-
hen sind, so dass sich insgesamt ein c-förmiges Profil
ergibt. Zumindest im mittleren Bereich sind die äußere
Auszugsschiene 10 und die innere Auszugsschiene 30
bevorzugt aus Stahlblech gefertigt, wobei in den Endbe-
reichen Kunststoffstopfen eingesteckt sein können. Wie
Fig. 1 zeigt, werden beispielsweise die Befestigungsmit-
tel 31 von derartigen Kunststoffstopfen gebildet.
[0019] Es ist weiterhin eine mittlere Auszugsschiene
20 vorgesehen, die ein Profil aufweist, das einem Dop-
pelkreuz ähnlich ist. Die mittlere Auszugsschiene 20 ist
mit je einem ihrer kreuzförmigen Abschnitte über eine
Wälzlagereinrichtung in der äußeren Auszugsschiene 10
bzw. der inneren Auszugsschiene 30 geführt.
[0020] Die beim ersten Ausführungsbeispiel verwen-
dete Wälzlagereinrichtung ist in Fig. 3 detaillierter in einer
perspektivischen Zeichnung wiedergebeben. Sie weist
einen länglichen und im Profil c-förmigen Wälzkörperkä-
fig 3 auf, in dem eine Mehrzahl von Wälzkörpern 1, 2 in
den Wälzkörperlagerstellen 4, 5 angeordnet sind. Vor-
liegend werden Kugeln als Wälzkörper 1, 2 eingesetzt.
Es versteht sich, dass in erfindungsgemäßen Auszugs-
führungen auch andersartige Wälzkörper verwendet
werden können, beispielsweise Rollen oder tonnen- oder
ellipsenförmige Körper. Derartige Wälzkörper können
mit oder ohne Lagerzapfen ebenfalls in entsprechend
ausgestalteten Wälzkörperkäfigen drehbar gelagert ge-
halten werden.
[0021] In Längsrichtung des Wälzkörperkäfigs 3 sind
Wälzkörper 1, 2 in sechs Ebenen angeordnet, die in zwei
Gruppen mit je drei Ebenen jeweils im äußeren Bereich
des Wälzkörperkäfigs 3 gruppiert sind. In jeder der Ebe-
nen sind jeweils vier Wälzkörper 1, 2 vorgesehen, die -
wie Fig. 2 zeigt - im zusammengebauten Zustand der
Auszugsführung jeweils in einer der abgerundeten
Ecken der äußeren Auszugsschienen 10 bzw. der inne-
ren Auszugsschiene 30 positioniert sind. Bei dem dar-
gestellten Wälzkörperkäfig 3 laufen die Wälzkörper 1, 2
somit auf drei unterschiedlichen Wälzkörperlaufbahnen.
Eine Wälzkörperlaufbahn ist dabei durch die Trajektorie
eines Wälzkörpers bei dem Betätigen der Auszugsfüh-
rung definiert. In Auszugsrichtung der Auszugsführung
bzw. in Längsrichtung des Wälzkörperkäfigs 3 hinterein-
ander liegende Wälzkörper laufen auf der gleichen Wälz-

körperlaufbahn.
[0022] Der Wälzkörperkäfig 3 kann beispielsweise aus
Kunststoff oder Metall, insbesondere gesintertem Metall,
bestehen. Auch ein Wälzkörperkäfig aus einem Mehr-
komponentenwerkstoff ist möglich, wobei ein Grundkör-
per aus einem formsteifen Material vorgesehen sein
kann und die Lagerbereiche aus einem plastisch ver-
formbaren Material, beispielsweise Kunststoff, bestehen
können. Vorteilhaft ist es, wenn wenigstens der Werkstoff
der Lagerstellen dabei tribologisch optimierte Eigen-
schaften aufweist, so dass ein zur Drehung der Wälzkör-
per notwendiges Drehmoment möglichst reduziert wird.
Dieses wird beispielsweise auch durch Schmierstoffe er-
reicht, die sich bereits in dem Werkstoff der Lagerstellen
befinden.
[0023] Innerhalb eines jeden der beiden Wälzkörper-
käfige 3 sind unterschiedliche Arten von Wälzkörpern
vorgesehen, erste Wälzkörper 1, die in den Fig. jeweils
ohne Schraffur dargestellt sind, und zweite Wälzkörper
2, die jeweils schraffiert gezeichnet sind. Die ersten
Wälzkörper 1 und die zweiten Wälzkörper 2 unterschei-
den sich sowohl in ihrem Durchmesser, als auch in ihrer
Härte, die beispielsweise anhand ihres E-Moduls be-
schrieben wird. Die ersten Wälzkörper 1 weisen ein ge-
ringeres E-Modul auf, sind also weicher als die zweiten
Wälzkörper 2 und haben im unbelasteten Zustand einen
größeren Durchmesser als die zweiten Wälzkörper 2.
Entsprechend dem Größenunterschied der ersten Wälz-
körper 1 und der zweiten Wälzkörper 2 sind auch die
Lagerstellen 4 und 5 für die unterschiedlichen Wälzkör-
perarten unterschiedlich groß bemessen. Die Lagerstel-
len 4, 5 sind hier so ausgebildet, dass die entsprechen-
den ersten bzw. zweiten Wälzkörper 1, 2 in die Lager-
stellen 4, 5 eingedrückt werden können, wobei sich wäh-
rend des Eindrückens die Ränder der Lagerstellen 4, 5
aufweiten und/oder die Wälzkörper 1, 2 zusammenge-
drückt werden. Nach Einsetzen in die Lagerstellen 4, 5
sind die Wälzkörper 1, 2 im Wälzkörperkäfig 3 in den
entsprechenden Lagerstellen 4, 5 möglichst frei drehbar
gehalten.
[0024] Die Wälzkörper 1, 2 können aus Metallen wie
Messing, Bronze, Aluminium oder Stahl oder aus Nicht-
metallen wie Polyamid, Polyoxymethylen (POM), Polye-
thylen (PE), Polypropylen (PP), Duromeren oder Kera-
mik bestehen. Eine mögliche Kombination von weiche-
ren Wälzkörpern 1 und härteren Wälzkörpern 2 ist bei-
spielsweise durch die Materialkombination von POM
oder PP für die ersten Wälzkörper 1 und Stahl für die
zweiten Wälzkörper 2 gegeben.
[0025] Fig. 4 dient der Definition der im Folgenden ver-
wendeten Größen. Es sind ein erster Wälzkörper 1 und
ein zweiter Wälzkörper 2 auf einer Ebene 6 nebeneinan-
der dargestellt. Der erste Wälzkörper 1 hat einen ersten
Durchmesser d1, der zweite Wälzkörper 2 hat einen zwei-
ten Durchmesser d2. Der unterschiedlichen Durchmes-
ser wird durch eine Durchmesserdifferenz Δd = d1 - d2
angegeben. Δd ist größer Null, da definitionsgemäß der
erste Durchmesser d1 größer ist als der zweite Durch-

5 6 



EP 2 877 055 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

messer d2 ist.
[0026] Anhand von Fig. 5 wird nachfolgend mithilfe von
zwei schematischen Diagrammen die Funktionsweise
der erfindungsgemäßen Auszugsführung näher erläu-
tert.
[0027] Aufgrund des größeren Durchmessers der ers-
ten Wälzkörper 1 laufen die Auszugsschienen 10, 20
bzw. 20, 30 bei geringer Belastung der Auszugsführung
im Wesentlichen nur auf den ersten Wälzkörpern 1. Die
kleineren zweiten Wälzkörper 2 haben entweder zu kei-
ner der beiden Auszugsschienen 10, 20 bzw. 20, 30 Kon-
takt oder laufen auf einer der beiden Auszugsschienen,
beispielsweise der jeweils unteren, ab. Mit steigender
Belastung der Auszugsführung werden die größeren,
aber weicheren ersten Wälzkörper 1 zunehmend zusam-
men gedrückt, bis ab einer bestimmten Belastung der
Auszugsführung zumindest einer der ersten Wälzkörper
1 so sehr komprimiert ist, dass zumindest einer der zwei-
ten Wälzkörper 2 in Kontakt mit beiden benachbarten
Auszugsschienen 10, 20 bzw. 20, 30 gelangt. Eine dar-
überhinausgehende Belastung der Auszugsführung wird
dann im Wesentlichen von den zweiten Wälzkörpern 2
übernommen, die aufgrund ihres größeren E-Moduls
auch bei weiter steigender Belastung geringfügiger zu-
sammengedrückt werden. Bei einem großen Unter-
schied in den E-Modulen zwischen den ersten und den
zweiten Wälzkörpern 1, 2, wie es beispielsweise bei einer
Materialkombination POM oder PP gegenüber Stahl ge-
geben ist, wirken die zweiten Wälzkörper 2 nahezu wie
eine Begrenzung.
[0028] Fig. 5a verdeutlich in einem Diagramm die Be-
lastungsverteilung auf die ersten bzw. zweiten Wälzkör-
per 1, 2. Auf der Abszisse ist eine Gesamtbelastung einer
Auszugsführung angegeben, dargestellt als Masse m,
mit der die gesamte Auszugsführung belastet ist. Auf der
Ordinate sind Teilmassen m1, m2 der Gesamtmasse m
aufgetragen, die von den ersten Wälzkörpern 1 (m1) bzw.
den zweiten Wälzkörpern 2 (m2) aufgenommen werden.
Eine Belastungskurve 41 gibt die Größe der Teilmasse
m1 an, die die ersten Wälzkörper 1 aufnehmen, und eine
Belastungskurve 42 gibt die Teilmasse m2 an, die von
den zweiten Wälzkörpern 2 aufgenommen wird.
[0029] Wenn die Belastung der Auszugsführung in ei-
nem eingeschobenen Zustand der Auszugsführung und
in Form einer senkrecht nach unten auf die waagerecht
ausgerichteten Schienen wirkt, teilt sich die Belastung
gleichmäßig zunächst auf alle vorhandenen ersten Wälz-
körper 1 und danach auf alle vorhandenen ersten und
zweiten Wälzkörper 1, 2 auf. In diesem Fall, der beispiels-
weise bei einem eingeschobenen und gleichmäßig be-
lasteten Schubkasten vorliegt, kann ein Übergangs-
punkt, an dem die zweiten Wälzkörper 2 belastet werden,
genau angegeben werden. Bei ungleichmäßiger Belas-
tung des Schubkastens oder bei einem Teilauszug oder
einem vollständigen Auszug der Auszugsführung ergibt
sich zusätzlich zu der senkrecht auf die Schienen wir-
kende Kraft ein auf die Auszugsschienen 10, 20, 30 wir-
kendes Drehmoment. Dieses führt dazu, dass die ersten

Wälzkörper 1 an unterschiedlichen Positionen innerhalb
des Wälzkörperkäfigs 3 unterschiedlich stark belastet
und damit komprimiert werden. Der Übergang der Be-
lastung von den ersten Wälzkörpern 1 auf die zweiten
Wälzkörper 2 abhängig von der Belastung der Auszugs-
führung ist dann weniger diskret ausgebildet, sondern
über einen weiteren Belastungsbereich verteilt. Entspre-
chend ändern die Kurven 41, 42 insbesondere im Über-
gangsbereich, ihre Steigung stetig.
[0030] In Fig. 5b ist in einem Diagramm der sich erge-
bende vorteilhafte Effekt auf die Geräuschentwicklung
bei Bewegung der Auszugsführung verdeutlicht. Auf der
Abszisse ist wiederum eine Gesamtbelastung einer Aus-
zugsführung angegeben, dargestellt als Masse m, mit
der die gesamte Auszugsführung belastet ist. Auf der
Ordinate ist der von der Auszugsführung abgegebene
Schalldruckpegel L in Dezibel notiert.
[0031] Es sind zum Vergleich zwei Schalldruckpegel-
kurven 43, 44 eingezeichnet, von denen die Schalldruck-
pegelkurve 43 die Rollgeräusche einer Auszugsführung
wiedergibt, die ausschließlich mit harten Wälzkörpern,
beispielsweise Stahlkugeln oder -rollen, bestückt ist. Ins-
besondere bei geringer Belastung (kleine Masse m) zei-
gen sich hohe Rollgeräusche.
[0032] Demgegenüber sind die Rollgeräusche bei ge-
ringer Belastung bei einer anmeldungsgemäßen Aus-
zugsführung mit weicheren ersten Wälzkörpern 1 und
härteren zweiten Wälzkörpern 2 über den gesamten dar-
gestellten Belastungsbereich verringert. Dieses ist in der
Schalldruckpegelkurve 44 wiedergegeben. Insbesonde-
re bei geringer Belastung, bei der ausschließlich oder im
Wesentlichen die weicheren ersten Wälzkörper 1 belas-
tet sind, ist die erzielte Geräuschreduzierung deutlich
ausgeprägt. Bei hoher Belastung, bei der auch bei der
anmeldungsgemäßen Auszugsführung im Wesentlichen
die Belastung von den zweiten Wälzkörpern 2 aufgenom-
men wird, nähern sich die Schalldruckpegelkurven 43,
44 einander an.
[0033] Damit im unteren Belastungsbereich sicherge-
stellt ist, dass die ersten Wälzkörper 1 im Eingriff mit den
Auszugsschienen 10, 20 ihre geräuschmindernde Wir-
kung entfalten können, muss der Größenunterschied Δd
zwischen den Durchmessern d1 und d2 der ersten bzw.
zweiten Wälzkörper 1, 2 bestimmte Kriterien erfüllen. Die
Wälzkörper 1, 2 weisen bezüglich ihres Durchmessers
gewisse unvermeidliche Fertigungstoleranzen auf. Die-
se sind insbesondere bei den ersten Wälzkörpern 1, die
aus dem weicheren Material gefertigt sind, typischerwei-
se größer als die Fertigungstoleranzen der härteren
zweiten Wälzkörper 2. Unter der Annahme von zu grö-
ßeren und zu kleineren Durchmessern hin gleich großen
(symmetrischen) Fertigungstoleranzen Δd1 und Δd2 lie-
gen die tatsächlichen Durchmesser der ersten Wälzkör-
per 1 innerhalb des Bereichs d1 6 Δd1 und die der zweiten
Wälzkörper 2 innerhalb des Bereichs d2 6 Δd2. d1 und
d2 bezeichnen dann entsprechend nominale Durchmes-
ser.
[0034] Wenn alle innerhalb eines Wälzkörperkäfigs
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verwendeten ersten Wälzkörper 1 größer sind als alle
verwendeten zweiten Wälzkörper 2 bewirken die ersten
Wälzkörper 1 bei geringer Belastung die Geräuschmin-
derung beim Bewegen der Auszugsschienen. Um dieses
zu gewährleisten, muss der auf die nominellen Durch-
messer d1, d2 bezogene Durchmesserunterschied Δ d
größer gewählt werden als die Summe der Fertigungs-
toleranzen Δd1 + Δd2. Da die Fertigungstoleranzen bei
den zweiten, härteren Wälzkörpern 2 üblicherweise deut-
lich kleiner sind als bei den ersten, weicheren Wälzkör-
pern 2, kann die Fertigungstoleranz Δd2 gegenüber der
Fertigungstoleranzen Δd2 ggf. vernachlässigt werden, so
dass sich dieses Kriterium dahingehend vereinfacht,
dass der Durchmesserunterschied Δ d größer als die Fer-
tigungstoleranz Δd1 zu wählen ist.
[0035] Wenn ein nicht symmetrischer Fertigungstole-
ranzbereich angenommen wird, ist bei der Bestimmung
des Unterschieds im Durchmesser Δd der nominellen
Durchmesser d1, d2 der untere Toleranzbereich für die
Toleranz im Durchmesser der ersten Wälzkörper 1 und
der obere Toleranzbereich für die Toleranz im Durch-
messer der zweiten Wälzkörper 2 zu berücksichtigen. Es
gilt also, dass die Summe der Differenzen zwischen dem
nominellen Durchmesser d1 und dem kleinstmöglichen
Durchmesser des weicheren, ersten Wälzkörpers 1 und
dem größtmöglichen Durchmesser und dem nominellen
Durchmesser d2 des härteren, zweiten Wälzkörpers 2
eine untere Grenze für den Durchmesserunterschied Δ
d festlegen.
[0036] Es ist vorteilhaft, wenn darüber hinaus bei der
unteren Grenze als weiteres Kriterium für die ge-
räuschmindernde Wirkung im unteren Belastungsbe-
reich neben den Fertigungstoleranzen auch die unter-
schiedlichen E-Modulen zwischen den weicheren, ersten
Wälzkörpern 1 und dem härteren, zweiten Wälzkörpern
2 berücksichtigt werden. Je größer die Differenz zwi-
schen den E-Modulen ist, desto größer sollte ein Min-
destbetrag sein, der noch zu der zuvor genannten Ferti-
gungstoleranz Δd1 bzw. zur Summe der Fertigungstole-
ranzen Δd1 + Δd2 hinzugerechnet wird. Der Mindestbe-
trag sollte vorteilhafterweise mindestens 0,01 mm (Milli-
meter) betragen.
[0037] Daneben ist auch eine obere Grenze für den
Durchmesserunterschied Δ d zu beachten. Ein Kriterium
für diese obere Grenze für Δd berücksichtigt die Materi-
albelastbarkeit der ersten, weicheren Wälzkörper 1. Die-
se könnten zerstört werden, falls sie mit steigender Be-
lastung der Auszugsführung zu sehr komprimiert wer-
den, bevor die zweiten Wälzkörper 2 die weitere Kom-
primierung der ersten Wälzkörper 1 begrenzen. Eine Zer-
störung der ersten Wälzkörper 1 setzt ein, sobald der
Bereich der elastischen Verformung der ersten Wälzkör-
per 1 verlassen wird. Der Bereich der elastischen Ver-
formung der ersten Wälzkörper d1 wird verlassen, sobald
eine Fließgrenze des Materials der ersten Wälzkörper 1
überschritten ist. Die Fließgrenze betrifft dabei eine bei
der statischen Komprimierung, also der Komprimierung
ohne Drehbewegung der ersten Wälzkörper 1, auftreten-

de Druckbelastung ebenso wie eine Scherbelastung, die
bei Drehbewegung der ersten Wälzkörper 1 im kompri-
mierten Zustand auftritt.
[0038] Ein weiteres Kriterium für die obere Grenze des
Durchmesserunterschied Δd ist die Belastung der Aus-
zugsführung, also z.B. das gewählte Beladungsgewicht
eines Schubkastens, ab der der mindestens eine zweite,
härtere Wälzkörper 2 die Belastung im Wesentlichen tra-
gen soll. Liegt beispielsweise dieses gewählte Bela-
dungsgewicht nahe dem Gewicht des unbeladenen
Schubkastens, ist die obere Grenze des Durchmesse-
runterschieds Δd nahe der unteren Grenze des Durch-
messerunterschieds Δd. Liegt das gewählte Beladungs-
gewicht des Schubkastens nahe dem Maximalgewicht
des Schubkastens, ist die obere Grenze des Durchmes-
serunterschieds Δd entfernt von der unteren Grenze des
Durchmesserunterschieds Δd zu wählen.
[0039] Durch Festlegung der unteren Grenze des
Durchmesserunterschieds Δd wird sichergestellt, dass
die Geräuschentwicklung beim Ausziehen des Schub-
kastens minimiert wird. Durch Festlegung der oberen
Grenze des Durchmesserunterschieds Δd kann zum ei-
nen der Lastwechsel zwischen den ersten weicheren und
zweiten härteren Wälzkörpern eingestellt werden und
zum anderen eine Überlastung des ersten weicheren
Wälzkörpers vermieden werden.
[0040] Für einen typischen Anwendungsfall einer Aus-
zugsführung für Schubkästen, bei der die ersten Wälz-
körper 1 aus POM und die zweiten Wälzkörper 2 aus
Stahl sind und die bei einer Auszugslänge von 300 mm
für eine Belastung von 45 kg (Kilogramm) ausgelegt ist,
ergibt sich bei einem nominellen zweiten Durchmesser
d2 der zweiten Wälzkörper 2 von 3,9 mm für die Durch-
messerdifferenz Δd folgende Bedingung: 0,02 mm < Δd
< 0,17 mm. Die untere Grenze von 0,02 mm ist durch
Fertigungstoleranzen und den Mindestbetrag für diese
Werkstoffpaarung von POM/Stahl vorgegeben, die obe-
re Grenze von 0,17 mm ist bedingt durch plastische Ver-
formungen und damit Werkstoffversagen der ersten
Wälzkörper 1. Dabei ist ein E-Modul von 26.000 N (New-
ton)/mm2 für POM und ein E-Modul von 210.000 N/mm2

für Stahl angenommen, wobei 16 erste Wälzkörper 1 und
8 zweite Wälzkörper 2 pro Wälzkörperkäfig 3 vorgesehen
sind und die Auszugsführung einen Grundaufbau gemäß
dem ersten Ausführungsbeispiel (Fig. 1 bis 3) aufweist.
[0041] Für eine Materialwahl von PP für die ersten
Wälzkörper 1 mit einem E-Modul von 1.500 N/mm2 ergibt
sich bei ansonsten gleichen Annahmen für die Durch-
messerdifferenz Δd: 0,03 mm < Δd < 0,12 mm.
[0042] Fig. 6 zeigt in den Teilbildern b) und c) alterna-
tive Verteilungen der ersten und zweiten Wälzkörper 1,
2 innerhalb des Wälzkörperkäfigs 3. Zum Vergleich ist
im Teilbild a) nochmals die bereits im ersten Ausfüh-
rungsbeispiel (Fig. 1 bis 3) angegebene Konstellation
wiederholt. Es wird angemerkt, dass sowohl die absolute
Anzahl der ersten bzw. zweiten Wälzkörper 1, 2, als auch
das Verhältnis der Anzahl der ersten bzw. zweiten Wälz-
körper 1, 2 im Rahmen der Anmeldung gegenüber den
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hier dargestellten Ausführungsbeispielen variiert werden
kann. Zudem können innerhalb einer Auszugsführung
und auch innerhalb eines der Wälzkörperkäfige 3 zusätz-
lich auch weitere, andersartige Wälzkörper verwendet
werden, die sich von den ersten und zweiten Wälzkör-
pern 1, 2 unterscheiden.
[0043] Fig. 7 zeigt einen Wälzkörperkäfig 3 für ein wei-
teres Ausführungsbeispiel einer Auszugsführung. Bei
dem hier in perspektivischer Ansicht (Teilbild 7a), in
Schnittdarstellung (Teilbild 7b) und in Seitenansicht
(Teilbild 7c) dargestellten Wälzkörperkäfig 3 sind erste
und zweite Wälzkörper 1, 2 in drei Reihen mit je vier
ersten Wälzkörpern 1 und zwei zweiten Wälzkörpern 2
angeordnet. Vorliegend sind die Kugeln in Längsrichtung
in einer der Reihen versetzt zu den anderen beiden Rei-
hen angeordnet. Grundsätzlich kann die Lehre der An-
meldung auf eine Vielzahl von Ausgestaltungen von
Wälzkörperkäfigen übertragen werden.

Bezugszeichenliste

[0044]

1 erster Wälzkörper
2 zweiter Wälzkörper
3 Wälzkörperkäfig
4 Lagerstelle für ersten Wälzkörper
5 Lagerstelle für zweiten Wälzkörper

10 äußere Auszugsschiene
11 Befestigungsmittel

20 mittlere Auszugsschiene

30 innere Auszugsschiene
31 Befestigungsmittel

41, 42 Belastungskurve
43, 44 Schalldruckpegelkurve

d1 nomineller Durchmesser der ersten Wälzkörper
d2 nomineller Durchmesser der zweiten Wälzkörper
Δd Durchmesserdifferenz

Patentansprüche

1. Auszugsführung für relativ zueinander bewegbare
Möbelteile, aufweisend mindestens zwei Auszugs-
schienen (10, 20, 30), zwischen denen mindestens
ein erster Wälzkörper (1) und mindestens ein zweiter
Wälzkörper (2) angeordnet sind, die in mindestens
einem Wälzkörperkäfig (3) drehbar gehalten sind,
wobei der mindestens eine erster Wälzkörper (1) ei-
nen größeren nominellen Durchmesser und ein klei-
neres E-Modul aufweist als der mindestens eine
zweite Wälzkörper (2) des Wälzkörperkäfigs (3), da-
durch gekennzeichnet, dass

ein Durchmesserunterschied (Δd) zwischen einem
ersten nominellen Durchmesser (d1) des ersten
Wälzkörpers (1) und einem zweiten nominellen
Durchmesser (d2) des zweiten Wälzkörpers (2) grö-
ßer ist als eine untere Grenze, die mindestens so
groß ist wie eine Fertigungstoleranz (Δd1) im Durch-
messer des ersten Wälzkörpers (1), zuzüglich einer
Fertigungstoleranz (Δd2) im Durchmesser des zwei-
ten Wälzkörpers (2) und zuzüglich eines Mindestbe-
trags, der mindestens 0,01 mm beträgt, und
wobei eine obere Grenze für den Durchmesserun-
terschied (Δd) vorgesehen ist, wobei die obere Gren-
ze abhängig von einer Belastung der Auszugsfüh-
rung ist, bei der der zumindest eine zweite Wälzkör-
per (2) eine Druckbelastung erfährt, und
wobei die obere Grenze maximal so groß ist wie die
Summe aus der Fertigungstoleranz (Δd1) im Durch-
messer des ersten Wälzkörpers (1) und einem Ma-
ximalbetrag, der höchstens 0,3 mm beträgt.

2. Auszugsführung nach Anspruch 1, bei der der Min-
destbetrag abhängig vom Unterschied des E-Mo-
duls zwischen dem ersten und dem zweiten Wälz-
körper (1, 2) ist.

3. Auszugsführung nach Anspruch 1 oder 2, bei der
der Durchmesserunterschied (Δd) an der oberen
Grenze kleiner ist, als dass bei Komprimierung des
mindestens einen ersten Wälzkörpers (1) auf den
nominellen Durchmesser (d2) des zweiten Wälzkör-
pers (2) eine Fließgrenze des ersten Wälzkörpers
(1) erreicht wird.

4. Auszugsführung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
bei der die Wälzkörper (1, 2) zwischen den mindes-
tens zwei Auszugsschienen (10, 20, 30) auf mindes-
tens zwei Wälzkörperlaufbahnen laufen, wobei we-
nigstens zwei der auf einer der Wälzkörperlaufbah-
nen hintereinanderliegenden Wälzkörper zweite
Wälzkörper (2) sind.

5. Auszugsführung nach Anspruch 4, bei der wenigs-
tens ein erster Wälzkörper (1) auf der gleichen Wälz-
körperlaufbahn der Auszugsführung angeordnet ist
wie die wenigstens zwei zweiten Wälzkörper (2).

6. Auszugsführung nach Anspruch 4, bei der die we-
nigstens zwei zweiten Wälzkörper (2) jeweils end-
seitig der Wälzkörperlaufbahn angeordnet sind.

7. Auszugsführung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
bei der neben den ersten und zweiten Wälzkörpern
(1, 2) sich von den ersten und zweiten Wälzkörpern
(1, 2) unterscheidende weitere Wälzkörper vorhan-
den sind.

8. Auszugsführung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
bei der der mindestens eine zweite Wälzkörper (2)
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aus Stahl besteht.

9. Auszugsführung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
bei der der mindestens eine erste Wälzkörper (1)
aus POM oder PP besteht.

Claims

1. A pull-out guide for furniture parts which can be
moved relative to one another, having at least two
pull-out rails (10, 20, 30), between which at least one
first roller body (1) and at least one second roller
body (2) are arranged, which are rotatably held in at
least one roller body cage (3), wherein the at least
one first roller body (1) has a greater nominal diam-
eter and a lower modulus of elasticity than the at
least second roller body (2) of the roller body cage
(3), characterized in that
a difference in diameter (Δd) between a first nominal
diameter (d1) of the first roller body (1) and a second
nominal diameter (d2) of the second roller body (2)
is greater than a lower limit which is at least as great
as a production tolerance (Δd1) in the diameter of
the first roller body (1) plus a production tolerance
(Δd2) in the diameter of the second roller body (2),
and plus a minimum amount which is at least 0.01
mm, and
wherein an upper limit is provided for the difference
in diameter (Δd), the upper limit being dependent on
a loading of the pull-out guide, in which the at least
one second roller body (2) is subjected to a pressure
load, and
wherein the upper limit is maximally as great as the
sum total of the production tolerance (Δd1) in the
diameter of the first roller body (1) and a maximum
amount which is at most 0.3 mm.

2. A pull-out guide according to claim 1, wherein the
minimum amount is dependent on the difference of
the modulus of elasticity between the first and the
second roller bodies (1, 2).

3. A pull-out guide according to claim 1 or 2, wherein
the difference in diameter (Δd) at the upper limit is
lower than if a yield point of the first roller body (1)
is reached during the compression of the at least one
first roller body (1) to the nominal diameter (d2) of
the second roller body (2).

4. A pull-out guide according to one of the claims 1 to
3, wherein the roller bodies (1, 2) between the at
least two pull-out rails (10, 20, 30) run on at least two
roller body tracks, wherein at least two roller bodies
situated behind one another on one of the roller body
tracks are second roller bodies (2).

5. A pull-out guide according to claim 4, wherein the at

least one first roller body (1) is arranged on the same
roller body track of the pull-out guide than the at least
two second roller bodies (2).

6. A pull-out guide according to claim 4, wherein the at
least two second roller bodies (2) are respectively
arranged at the end sides of the roller body track.

7. A pull-out guide according to one of the claims 1 to
6, wherein further roller bodies are present in addi-
tion to the first and second roller bodies (1, 2), said
further roller bodies differing from the first and sec-
ond roller bodies (1, 2).

8. A pull-out guide according to one of the claims 1 to
7, wherein the at least one second roller body (2)
consists of steel.

9. A pull-out guide according to one of the claims 1 to
8, wherein the at least one first roller body (1) con-
sists of POM or PP.

Revendications

1. Guide d’extraction pour des parties de meuble mo-
biles l’une par rapport à l’autre, présentant au moins
deux rails d’extraction (10, 20, 30) entre lesquels
sont disposés au moins un premier élément de rou-
lement (1) et au moins un deuxième élément de rou-
lement (2) retenus avec possibilité de rotation dans
au moins une cage de roulement (3), l’au moins un
premier élément de roulement (1) ayant un plus
grand diamètre nominal et un plus petit module
d’élasticité que l’au moins un deuxième élément de
roulement (2) de la cage de roulement (3), caracté-
risé en ce que
une différence de diamètre (Δd) entre un premier
diamètre nominal (d1) du premier élément de roule-
ment (1) et un deuxième diamètre nominal (d2) du
deuxième élément de roulement (2) est plus grande
qu’une limite inférieure qui est au moins égale à une
tolérance de fabrication (Δd1) du diamètre du pre-
mier élément de roulement (1), plus une différence
de fabrication (Δd2) du diamètre du deuxième élé-
ment de roulement (2) et plus une grandeur minimale
qui est au minimum de 0,01 mm, et
dans lequel est prévue une limite supérieure de la
différence de diamètre (Δd) qui supérieure dépend
d’une mise en charge du guide d’extraction sous la-
quelle l’au moins un deuxième élément de roulement
(2) subit une contrainte de pression, et
dans lequel la limite supérieure est au maximum
égale à la somme de la tolérance de fabrication (Δd1)
du diamètre du premier élément de roulement (1) et
d’une grandeur maximale qui est au maximum de
0,3 mm.
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2. Guide d’extraction selon la revendication 1, dans le-
quel la grandeur minimale dépend de la différence
de module d’élasticité entre le premier élément de
roulement et le deuxième (1, 2).

3. Guide d’extraction selon la revendication 1 ou 2,
dans lequel la différence de diamètre (Δd) à la limite
supérieure est inférieure à la valeur à laquelle, lors
de la compression de l’au moins un premier élément
de roulement (1) au diamètre nominal (d2) du deuxiè-
me élément de roulement (2), une limite de fluage
du premier élément de roulement (1) est atteinte.

4. Guide d’extraction selon l’une des revendications 1
à 3, dans lequel les éléments de roulement (1, 2)
circulent entre les au moins deux rails d’extraction
(10, 20, 30) sur au moins deux pistes de roulement,
au moins deux des éléments de roulement qui se
suivent sur l’une des pistes de roulement étant des
deuxièmes éléments de roulement (2).

5. Guide d’extraction selon la revendication 4, dans le-
quel au moins un premier élément de roulement (1)
est disposé sur la même piste de roulement du guide
d’extraction que les au moins deux deuxièmes élé-
ments de roulement (2).

6. Guide d’extraction selon la revendication 4, dans le-
quel les au moins deux deuxièmes éléments de rou-
lement (2) sont disposés chacun à une extrémité de
la piste de roulement.

7. Guide d’extraction selon l’une des revendications 1
à 6, en ce que d’autres éléments de roulement qui
se différencient des premiers et deuxièmes élé-
ments de roulement (1, 2) sont présents à côté des
premiers et deuxièmes éléments de roulement (1, 2).

8. Guide d’extraction selon l’une des revendications 1
à 7, dans lequel l’au moins un deuxième élément de
roulement (2) est en acier.

9. Guide d’extraction selon l’une des revendications 1
à 8, dans lequel l’au moins un premier élément de
roulement (1) est en POM ou en PP.
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