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(54) VERBINDUNGSVORRICHTUNG

(57) Es wird eine Verbindungsvorrichtung (1) für
zwei zueinander in einem Winkel angeordnete Wande-
lemente (3, 4) eines bewegbaren Möbelteils (2) vorge-
schlagen. Erfindungsgemäß sind an der Verbindungs-
vorrichtung (1) ein erster Anbringabschnitt (12) und ein
zweiter Anbringabschnitt (14) ausgebildet, wobei der ers-
te Anbringabschnitt an der Verbindungsvorrichtung (1)
um die Verbindungsachse S drehbar angebracht ist, und
wobei eine axiale Länge des Verbindungsabschnitts der-
art an eine Wandstärke des ersten Wandelements (3)
angepasst ist, dass der erste Anbringabschnitt nach ei-
nem Durchstecken durch eine Anbringöffnung (18) am
ersten Wandelement (3) - bei an der Schmalseite des
zweiten Wandelements (4) angebrachtem zweitem An-
bringabschnitt - durch Drehen am ersten Wandelement
(3) verriegelbar ist, wenn ein Durchmesser der Anbring-
öffnung (18) kleiner als ein Durchmesser des ersten An-
bringabschnitts im verriegelten Zustand ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verbindungsvorrich-
tung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein
Möbel.
[0002] Auf dem Gebiet des Möbelbaus sind Verbin-
dungsvorrichtungen für zwei zueinander in einem Winkel
angeordnete Wandelemente eines bewegbaren Mö-
belteils - wie z.B. eine Verbindung einer Frontblende mit
einer Seitenzarge - in verschiedensten Ausführungen
bekannt.
[0003] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Verbindungsvorrichtung bereitzustellen,
mit der sich die Herstellung eines bewegbaren Möbelteils
vereinfachen lässt.
[0004] Die Aufgabe wird durch eine Verbindungsvor-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0005] Bevorzugte und vorteilhafte Ausführungen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0006] Die Erfindung geht von einer Verbindungsvor-
richtung für zwei zueinander in einem Winkel angeord-
nete Wandelemente eines bewegbaren Möbelteils aus.
Der Kern der Erfindung besteht darin, dass an der Ver-
bindungsvorrichtung ein erster Anbringabschnitt und ein
zweiter Anbringabschnitt ausgebildet sind, die entlang
einer gemeinsamen Verbindungsachse durch einen da-
zwischenliegenden Verbindungsabschnitt miteinander
verbunden sind, wobei der erste Anbringabschnitt senk-
recht zur Verbindungsachse einen größeren Querschnitt
als der Verbindungsabschnitt aufweist. Der zweite An-
bringabschnitt ist dabei für eine Anbringung an einer
Schmalseite eines zweiten Wandelementes ausgebildet,
die zur Anordnung an einer Wandfläche eines ersten
Wandelements vorgesehen ist. Ein erster Umrissab-
schnitt des Querschnitts des ersten Anbringabschnitts
weist hierbei in einer Richtung senkrecht zur Verbin-
dungsachse einen größeren Abstand als ein zweiter Um-
rissabschnitt des ersten Anbringabschnitts in einer zwei-
ten Richtung auf. Der erste Anbringabschnitt ist an der
Verbindungsvorrichtung um die Verbindungsachse und
insbesondere gegenüber dem zweiten Anbringabschnitt
drehbar angebracht. Eine axiale Länge des Verbin-
dungsabschnitts ist dabei derart an eine Wandstärke des
ersten Wandelements angepasst, dass der erste Anbrin-
gabschnitt nach einem Durchstecken durch eine An-
bringöffnung am ersten Wandelement - bei an der
Schmalseite des zweiten Wandelements angebrachtem
zweitem Anbringabschnitt - durch Drehen am ersten An-
bringabschnitt verriegelbar ist, wenn ein Durchmesser
der Anbringöffnung kleiner als ein Durchmesser des ers-
ten Anbringabschnitts im verriegelten Zustand ist.
[0007] Das erste Wandelement lässt sich somit für eine
Montage am zweiten Wandelement an der Verbindungs-
vorrichtung, die am zweiten Wandelement angebracht
ist, einhängen und durch Drehen des ersten Anbringab-
schnitts formschlüssig mit dem zweiten Wandelement
verbinden. Dabei ist ein Verbinden vorteilhaft schnell und
insbesondere werkzeuglos durchführbar. Außerdem ist

mit der erfindungsgemäßen Verbindungsvorrichtung auf
einfache Weise eine lösbare Anbringung des ersten
Wandelements am zweiten Wandelement möglich, wo-
bei ein Lösen und ein Verbinden der beiden Wandele-
mente gegebenenfalls beliebig oft ausführbar ist.
[0008] Der zweite Anbringabschnitt ist für eine Anbrin-
gung am zweiten Wandelement ausgebildet, wobei sich
der zweite Anbringabschnitt vorzugsweise in eine
schmale Stirnseite, die zum Anliegen am ersten Wand-
element vorgesehen ist, einsetzen und insbesondere be-
festigen lässt. Hierfür kann der zweite Anbringabschnitt
beispielsweise mit einem Gewinde zu Einschrauben am
zweiten Wandelement versehen sein. Außerdem kann
der zweite Wandabschnitt als Einschlag- bzw. Spreizdü-
bel ausgebildet sein, um am zweiten Wandelement in
einer dafür vorgesehenen Bohrung verankerbar zu sein.
Der zweite Anbringabschnitt kann somit in einem ersten
vorbereitenden Schritt am zweiten Wandelement ange-
bracht werden, wodurch Maßnahmen für diesen ersten
Schritt beim Verbinden der beiden Wandelement entfal-
len und das Verbinden der Wandelemente nicht mehr
beeinträchtigen können.
[0009] Eine bevorzugte Ausführung der Erfindung be-
steht darin, dass am ersten Umrissabschnitt ein Arretier-
element ausgebildet ist, mit dem ein Randabschnitt der
Anbringöffnung des ersten Wandelements, durch die der
erste Anbringabschnitt durchsteckbar ist, für eine Vor-
montage in einer ersten Stellung einhängbar ist, und
dass die Verbindungsvorrichtung derart ausgebildet ist,
dass das erste Wandelement von der ersten Stellung in
eine Endposition bewegbar ist, in der der erste Anbrin-
gabschnitt durch Drehen am ersten Wandelement ver-
riegelbar ist. In der Endposition des ersten Wandele-
ments ist der erste Anbringabschnitt vorzugsweise voll-
ständig durch die Anbringöffnung durchgesteckt. Dabei
lässt sich das erste Wandelement von einem rückseiti-
gen Flächenbereich des ersten Anbringabschnitts am
zweiten Wandelement in Anlage halten. Durch die Mög-
lichkeit, das erste Wandelement in einer ersten für eine
Vormontage vorgesehenen Stellung halten zu können,
ist eine Anordnung der Schubladenelemente möglich,
die einer fertig montierten Anordnung vorteilhaft ähnlich
ist und die Korrekturen und Anpassungen an den Schub-
ladenteilen und deren Lage zueinander zulässt. Dabei
können weitere Verbindungs- und Befestigungsmittel an
einer Schublade vorteilhaft genau angebracht werden.
[0010] Des Weiteren ist es bevorzugt, dass der erste
Anbringabschnitt symmetrisch bezüglich der Verbin-
dungsachse geformt ist. Dabei kann der Anbringab-
schnitt in zwei entgegengesetzte Richtungen von der
Verbindungsachse gleichförmig abstehend geformt sein,
d.h. mit dem Verbindungsabschnitt eine T-Form bilden.
Der erste Anbringabschnitt ist dadurch vergleichsweise
leicht für ein Drehen in z.B. eine anbringende Stellung
greifbar.
[0011] Vorzugsweise ist der erste Anbringabschnitt
zum Verbindungsabschnitt drehbar angebracht, wobei
auf dem zweiten Anbringabschnitt dadurch weniger oder
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kein Drehmoment übertragbar ist.
[0012] Außerdem kann der Verbindungsabschnitt am
zweiten Anbringabschnitt drehbar angebracht sein, um
zum Beispiel den ersten Anbringabschnitt und den Ver-
bindungsabschnitt einstückig und vergleichsweise stabil
ausbilden zu können.
[0013] Vorzugsweise ist an einer Kante einer Seite des
ersten Anbringabschnitts, die den zweiten Anbringab-
schnitt zugewandt ist, eine Fase ausgebildet. Durch eine
schräge Fase lässt sich der erste Anbringabschnitt leich-
ter in eine verriegelnde Position an der Anbringöffnung
des ersten Wandelements drehen.
[0014] Nachfolgend wird anhand eines Ausführungs-
beispiels die Erfindung näher erläutert und mit Hilfe der
Zeichnungen beschrieben. Die Ausführungsbeispiele
sind in den Figuren schematisch und nicht maßstäblich
gezeigt.
[0015] Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer Schublade
mit erfindungsgemäßen Verbindungsvorrich-
tungen,

Figur 2 eine perspektivische Ansicht einer erfin-
dungsgemäßen Verbindungsvorrichtung,

Figur 3 eine perspektivische Ansicht einer Schubla-
de,

Figur 4 eine perspektivische Ansicht einer Rück-
wand,

Figur 5 eine perspektivische Ansicht der Schublade
in einem Vormontagezustand,

Figur 6 eine Seitenansicht der Rückwand mit der Ver-
bindungsvorrichtung,

Figur 7 ein vergrößerter Ausschnitt aus der Figur 5.

[0016] In den Figuren 1, 2, 5, 6 und 7 ist ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Verbindungs-
vorrichtung 1 gezeigt. In den Figuren 1, 3 und 5 ist eine
Schublade 2 als Teil eines erfindungsgemäßen Möbels
gezeigt, an der die Verbindungsvorrichtung 1 zur Anbrin-
gung einer Rückwand 3 eingesetzt ist, gezeigt. Dabei ist
die Schublade 2 in den Figuren 1, 3 und 5 in einem teil-
weise montierten Zustand gezeigt, in welchem zwei Sei-
tenzargen 4 und 5, ein Schubladenboden 6 und die Rück-
wand 3 zusammengesetzt sind.
[0017] Jede der Seitenzargen 4 und 5 kann einen
schienenförmigen Zargenkörper 7 aufweisen, in wel-
chem insbesondere eine Führungseinheit 11 für eine be-
wegliche Lagerung der Schublade 2 installiert sein kann.
Am Zargenkörper ist mindestens eine Verbindungskon-
sole 8 vorzugsweise aufragend angebracht. Die Verbin-
dungskonsole 8 ist zur Anbringung einer z.B. Platte 9
vorgesehen, die mit einer Abdeckhülse 10 an der Ver-

bindungskonsole 8 z.B. gesichert sein kann. Des Weite-
ren ist die Verbindungskonsole 8 zur Anbringung der Ver-
bindungsvorrichtung 1 bestimmt.
[0018] Die Verbindungsvorrichtung 1 umfasst einen
ersten Anbringabschnitt 12, einen insbesondere zylin-
derförmigen Verbindungsabschnitt 13 und einen zweiten
Anbringabschnitt 14, die entlang einer geraden Achse S
in der genannten Reihenfolge (in z-Richtung) nachein-
ander und insbesondere symmetrisch zur Achse S an-
geordnet sind. Der zweite Anbringabschnitt 14 kann fest
mit dem Verbindungsabschnitt 13 verbunden sein, wobei
der erste Anbringabschnitt 12 vorzugsweise drehbar am
Verbindungsabschnitt 13 gelagert und angebracht ist.
Dabei kann der Verbindungsabschnitt 13 in den ersten
Anbringabschnitt 12 hinein- und gegebenenfalls durch
diesen hindurchreichen.
[0019] Die Verbindungsvorrichtung 1 erstreckt sich
seitlich von der Achse S abstehend mit unterschiedlichen
Querschnitten. Dabei ist im Abschnitt A der Querschnitt
vom ersten Anbringabschnitt 12, im Abschnitt B vom Ver-
bindungsabschnitt 13 und im Abschnitt C vom zweiten
Anbringabschnitt 14 bestimmt. Der zweite Anbringab-
schnitt 14 weist mehrere in verschiedene Richtungen
hervorstehende Steckvorsprünge 15 auf, mit denen der
zweite Anbringabschnitt 14 für eine nicht drehbare An-
bringung an die Verbindungskonsole 8 angepasst ist. Da-
bei ragt die Verbindungsvorrichtung 1 vorzugsweise mit
dem Verbindungsabschnitt 13 und mit dem ersten An-
bringabschnitt 14 aus der Verbindungskonsole 8 an der
Rückseite der Schublade 2 heraus.
[0020] Der erste Anbringabschnitt 12 ist näherungs-
weise quaderförmig ausgebildet. Dabei ist ein erster Um-
rissabschnitt 16 des Querschnitts des ersten Anbringab-
schnitts 12 in x-Richtung weiter von der Achse S abste-
hend erstreckt als ein zweiter Umrissabschnitt 17. An der
Rückwand 3 sind Öffnungen 18 in seitlichen Bereichen
ausgeschnitten, mit denen die Rückwand 3 an den Ver-
bindungskonsolen 8 anliegen kann. Die Öffnungen 18
sind derart an den ersten Anbringabschnitt 12 angepasst,
dass der erste Anbringabschnitt 12 bei senkrecht gestell-
tem Querschnitt durch die Öffnung 18 durchsteckbar ist.
Zudem ist die Öffnung 18 in horizontaler Richtung an die
schmale Erstreckung des ersten Anbringabschnitts in
der y-Richtung angepasst, wodurch sich die Rückwand
3 mit der Verbindungsvorrichtung 1 durch eine Drehung
des ersten Anbringabschnitts 12 nach einem Durchste-
cken durch die Öffnung 18 verriegeln und somit an der
Verbindungskonsole 8 anbringen lässt.
[0021] Wie sich der Figur 4 entnehmen lässt, ist an der
Rückwand 3 ein horizontal verlaufender kanalartiger Pro-
filabschnitt 19 ausgebildet, der für eine Aufnahme eines
Randbereichs des Schubladenbodens 6 vorgesehen ist.
Dabei weist der Profilabschnitt 19 Lochöffnungen 20 auf,
an denen die Rückwand 3 am Schubladenboden 6 z.B.
mit Schrauben (nicht gezeigt) befestigt werden kann. Um
die Rückwand 3 bei einer Montage in einer geeigneten
Position zu halten, ist am ersten Anbringabschnitt 12 eine
Vertiefung 21 ausgebildet, an der der erste Umrissab-

3 4 



EP 3 009 692 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schnitt 16 nutförmig abgesenkt ist. Zum Verbindungsab-
schnitt 13 hin ist die Vertiefung von einer zunächst steil
aufragenden Rastnase 22 begrenzt, die mit einem Ram-
penabschnitt 23 zum Verbindungsabschnitt hin leicht ab-
fällt. Eine Breite in z-Richtung der Vertiefung 21 ist vor-
zugsweise an eine Materialdicke der Rückwand im Be-
reich der Öffnungen 18 abgestimmt. Dadurch kann die
Rückwand 3 mittels der Öffnungen 18 an den Vertiefun-
gen 21 des ersten Anbringabschnitts 12 für eine Vormon-
tage eingehängt und dabei festgehalten werden, wo-
durch ein z.B. Anschrauben der Rückwand 3 am Schub-
ladenboden 6 an den Lochöffungen 20 erleichtert ist.

Bezugszeichenliste:

[0022]

1 Verbindungsvorrichtung
2 Schublade
3 Rückwand
4 Seitenzarge
5 Seitenzarge
6 Schubladenboden
7 Zargenkörper
8 Verbindungskonsole
9 Wandelement
10 Abdeckhülse
11 Führungseinheit
12 Anbringabschnitt
13 Verbindungsabschnitt
14 Anbringabschnitt
15 Steckvorsprünge
16 Umrissabschnitt
17 Umrissabschnitt
18 Öffnung
19 Profilabschnitt
20 Lochöffnungen
21 Vertiefung
22 Rastnase
23 Rampenabschnitt

Patentansprüche

1. Verbindungsvorrichtung (1) für zwei zueinander in
einem Winkel angeordnete Wandelemente (3, 4, 5)
eines bewegbaren Möbelteils (2), dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Verbindungsvorrichtung (1)
ein erster Anbringabschnitt (12) und ein zweiter An-
bringabschnitt (14) ausgebildet sind, die entlang ei-
ner gemeinsamen Verbindungsachse S durch einen
dazwischenliegenden Verbindungsabschnitt (13)
miteinander verbunden sind, wobei der erste Anbrin-
gabschnitt (12) senkrecht zur Verbindungsachse S
einen größeren Querschnitt als der Verbindungsab-
schnitt (13) aufweist, wobei der zweite Anbringab-
schnitt (14) für eine Anbringung an einer Schmalsei-
te eines zweiten Wandelements (4, 5) ausgebildet

ist, die zur Anordnung an einer Wandfläche eines
ersten Wandelements (3) vorgesehen ist, wobei ein
erster Umrissabschnitt (16) des Querschnitts des
ersten Anbringabschnitts (12) in einer ersten Rich-
tung senkrecht zur Verbindungsachse S einen grö-
ßeren Abstand als ein zweiter Umrissabschnitt (17)
des ersten Anbringabschnitts (12) in einer zweiten
Richtung aufweist, wobei der erste Anbringabschnitt
(12) an der Verbindungsvorrichtung (1) um die Ver-
bindungsachse S drehbar angebracht ist, und wobei
eine axiale Länge des Verbindungsabschnitts (13)
derart an eine Wandstärke des ersten Wandele-
ments (3) angepasst ist, dass der erste Anbringab-
schnitt (12) nach einem Durchstecken durch eine
Anbringöffnung (18) am ersten Wandelement (3) -
bei an der Schmalseite des zweiten Wandelements
(4, 5) angebrachtem zweitem Anbringabschnitt (14)
- durch Drehen am ersten Wandelement (3) verrie-
gelbar ist, wenn ein Durchmesser der Anbringöff-
nung (18) kleiner als ein Durchmesser des ersten
Anbringabschnitts (12) im verriegelten Zustand ist.

2. Verbindungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet,
dass am ersten Umrissabschnitt (16) ein Arretiere-
lement (22) ausgebildet ist, mit dem ein
Randabschnitt der Anbringöffnung (18) des ersten
Wandelements (3), durch die der erste Anbringab-
schnitt (12) durchsteckbar ist, für eine Vormontage
in einer ersten Stellung einhängbar ist, und dass die
Verbindungsvorrichtung (1) derart ausgebildet ist,
dass das erste Wandelement (3) von der ersten Stel-
lung in eine Endposition bewegbar ist, in der der ers-
te Anbringabschnitt (12) durch Drehen am ersten
Wandelement (3) verriegelbar durchgesteckt ist.

3. Verbindungsvorrichtung (1) nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Anbringsabschnitt (12) symmetrisch
bezüglich der Verbindungsachse S geformt ist.

4. Verbindungsvorrichtung (1) nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Anbringabschnitt (12) zum Verbin-
dungsabschnitt (13) drehbar ist.

5. Verbindungsvorrichtung (1) nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Verbindungsabschnitt (13) am zweiten An-
bringabschnitt (14) drehbar angebracht ist.

6. Verbindungsvorrichtung (1) nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an einer Kante einer Seite des ersten Anbrin-
gabschnitts (12), die dem zweiten Anbringabschnitt
(14) zugewandt ist, eine Fase ausgebildet ist.

7. Möbel mit einer Verbindungsvorrichtung (1) nach ei-
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nem der vorgenannten Ansprüche.
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