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(54) VERBINDUNGSVORRICHTUNG FÜR EIN WANDELEMENT EINER SCHUBLADE SOWIE 
WANDSTRUKTUR UND MÖBEL

(57) Es wird eine Verbindungsvorrichtung (1) für ein
Wandelement (9) einer Schublade (16), das zur Anord-
nung zwischen einer schmalen, in eine horizontale
Längsrichtung des Wandelements (9) weisende Stirnsei-
te (9a) des Wandelements (9) und einem Anschlagele-
ment (10) der Schublade vorgesehen ist, vorgeschlagen.
Erfindungsgemäß ist an einem Grundkörper (2) der Ver-
bindungsvorrichtung (1) mindestens ein Federelement
(5, 8) angebracht, wobei das Federelement (5) eine ge-
genüber dem Grundkörper (2) elastisch bewegliche
Stützstelle (5a) aufweist, die zum Abstützen der Verbin-
dungsvorrichtung (1) an der Stirnseite (9a) des Wande-
lements (9) vorgesehen ist, um die Verbindungsvorrich-
tung (1) zwischen dem Anschlagelement (10) der Schub-
lade und der Stirnseite des Wandelements (9) einzu-
spannen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verbindungsvorrich-
tung für ein Wandelement einer Schublade nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie eine Wandstruktur
und ein Möbel.
[0002] Auf dem Gebiet des Möbelbaus sind Verbin-
dungsvorrichtungen für ein Wandelelement einer Schub-
lade in verschiedensten Ausführungen bekannt. Übli-
cherweise ist eine Schublade von zwei Seitenwänden,
einer Rückwand und einer Frontblende seitlich begrenzt,
wobei ein Schubladenboden an zum Beispiel zwei, drei
oder z.B. vier Wandteilen einer Schublade angebracht
sein kann. Ein Wandteil kann dabei in Form einer Wand-
struktur aus mehreren Wandelementen aufgebaut sein.
Zur Anbringung des Wandelements kann ein Anschlag-
element vorgesehen sein, das ein Teil der Schublade
und insbesondere ein Teil der Wandstruktur ist.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Verbindungsvorrichtung für ein Wandelement einer
Schublade bereitzustellen, die eine vergleichsweise ein-
fache Montage eines Wandelements ermöglicht.
[0004] Die Aufgabe wird durch eine Verbindungsvor-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0005] Vorteilhafte und bevorzugte Ausführungen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0006] Die Erfindung geht von einer Verbindungsvor-
richtung für ein Wandelement einer Schublade aus, das
zur Anordnung zwischen einer schmalen in eine horizon-
tale Längsrichtung des Wandelements weisende Stirn-
seite des Wandelements und einem Anschlagelement
der Schublade vorgesehen ist.
Der Kern der Erfindung besteht darin, dass an einem
Grundkörper der Verbindungsvorrichtung mindestens
ein Federelement angebracht ist, wobei das Federele-
ment eine gegenüber dem Grundkörper elastisch be-
wegliche Stützstelle aufweist, die zum Abstützen der Ver-
bindungsvorrichtung an der Stirnseite des Wandele-
ments vorgesehen ist, um das Verbindungselement zwi-
schen dem Anschlagelement der Schublade und der
Stirnseite des Wandelements einzuspannen. Die Verbin-
dungsvorrichtung ist dabei mit dem Federelement an der
Stirnseite des Wandelements abgestützt, wobei die Fe-
derelemente derart gespannt sein können, dass die Ver-
bindungsvorrichtung, zum Beispiel reibkraftschlüssig an
das Anschlagelement angedrückt ist. Dabei kann eine
Andruckkraft, mit der die Verbindungsvorrichtung am An-
schlagelement anliegt, ausreichend sein, um vorteilhaft
eine stabile Anbringung des Wandelements zu gewähr-
leisten. Falls das Anschlagelement zum Beispiel eine In-
nenseite eines angrenzenden Wandteils der Schublade
ist, kann die Verbindungsvorrichtung durch eine An-
druckkraft des Federelements gegebenenfalls dicht und
fugenfrei an einer Oberfläche eines angrenzenden
Wandteils der Schublade anliegen. Außerdem ermög-
licht eine erfindungsgemäße Verbindungsvorrichtung
vorteilhaft eine werkzeuglose Montage eines Wandele-
ments.

[0007] Das Federelement ist an der Stützstelle vor-
zugsweise so geformt, dass eine Abstützung an einer
Stirnseite mit beliebiger Form gewährleistet ist. Bei-
spielsweise kann das Federelement an der Stützstelle -
zumindest annähernd - mit einer Breite der Stirnseite des
Wandelements oder z.B. mit einer mittleren Breite zwi-
schen zwei Hauptflächen des Wandelements ausgebil-
det sein.
[0008] In der vorliegenden Beschreibung und in den
Ansprüchen sind Angaben zu Positionen und zu Orien-
tierungen - sofern nicht ausdrücklich ein anderes Be-
zugssystem angegeben ist - auf eine Anordnung der Vor-
richtungsteile an einem fertig montierten und einsatzbe-
reiten Möbel bezogen. Das heißt, das Wandelement ist
entlang, insbesondere parallel zu einer Seitenkante ei-
nes Schubladenbodens und von letzterem aufrecht - z.
B. senkrecht - stehend zwischen einer Frontblende und
einer Rückwand oder auch zwischen zwei Seitenwänden
an der Front- oder Rückseite angeordnet.
[0009] Das Anschlagelement kann eine Innenseite ei-
ner Frontblende oder einer Rückwand oder zum Beispiel
einer Trägerkonsole an einem zweiten darunter ange-
ordneten Wandelement zum Beispiel an einer Seiten-
wandbasis sein, wobei die Trägerkonsole insbesondere
zur Anbringung des Wandelements am zweiten Wand-
element vorgesehen ist. Das zweite Wandelement kann
z.B. ein Zargenkörper sein, der insbesondere zur Anbrin-
gung einer Führungseinheit, insbesondere einer Aus-
zugsschiene einer Auszugsführung ausgebildet ist. Des
Weiteren kann das Anschlagelement eine Verbindungs-
einrichtung sein, die zur Verbindung von mehreren, ins-
besondere zwei oder z.B. drei Schubladenteilen vorge-
sehen ist. Beispielsweise kann die Verbindungseinrich-
tung ein Eckteil sein, mit dem sich zwei aufeinandersto-
ßende Wandelemente miteinander und gegebenenfalls
mit einem Schubladenboden verbinden und insbeson-
dere aneinander anbringen lassen.
[0010] Am Grundkörper können mehrere Federele-
mente ausgebildet sein, damit die Verbindungsvorrich-
tung beispielweise mit mehreren Stützstellen über eine
gesamte Höhe an einer Stirnseite des Wandelements
abgestützt und vorteilhaft gleichmäßig gegen das An-
schlagelement angedrückt sein kann. Hierdurch lassen
sich Schlitze und Fugen verringern und gegebenenfalls
vermeiden, um einen Stauraum der Schublade gegen
ein Eindringen von Staub und Feuchtigkeit vorteilhaft ab-
zudichten.
[0011] Eine bevorzugte Ausführung der Erfindung be-
steht darin, dass am Grundkörper erste Verriegelungs-
mittel ausgebildet sind, die an zweite Verriegelungsmittel
am Anschlagelement der Schublade angepasst sind. Die
Verriegelungsmittel können zum Beispiel einen Riegel-
vorsprung und/oder eine Ausnehmung für einen Riege-
leingriff umfassen. Dabei kann z.B. jeweils ein Element
der Verriegelungsmittel am Grundkörper auf ein entspre-
chendes Gegenelement der Verriegelungsmittel am An-
schlagelement abgestimmt sein. Es können auf mehrere
insbesondere gleiche Elemente der Verriegelungsmittel
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am Grundkörper derart ausgebildet und auf das Anschla-
gelement abgestimmt sein, dass sich die Verbindungs-
vorrichtung und insbesondere auch das Wandelement
in mehreren verschiedenen Positionen anbringen las-
sen. Die Verriegelungsmittel der erfindungsgemäßen
Verbindungsvorrichtung sind vorzugsweise in Eingriff,
wenn der Grundkörper vom Federelement in einer an
das Anschlagelement gedrückten Stellung befindet.
[0012] Des Weiteren ist es bevorzugt, dass zumindest
ein Teil der ersten Verriegelungsmittel und zumindest ein
Teil der zweiten Verriegelungsmittel derart ausgebildet
sind, dass die entsprechenden ersten und zweiten Ver-
riegelungsmittel durch eine Kraft des Federelements in
eine einander verriegelnde Stellung bewegbar sind. Da-
durch lassen sich die ersten Verriegelungsmittel selbst-
tätig in die zweiten Verriegelungsmittel einschieben und
halten, wenn die Verbindungsvorrichtung in eine geeig-
nete Stellung zum Anschlagelement versetzt ist. Durch
ein formschlüssiges Ineinandergreifen der Verriege-
lungsmittel, dass durch ein Federelement oder eine Viel-
zahl von Federelementen unterstützt ist, ist eine ver-
gleichsweise einfach handhabbare werkzeuglose Mon-
tage erreichbar. Eine Verriegelung durch die Verriege-
lungsmittel kann einen seitlichen und/oder einen vertika-
len Bewegungsspielraum des Wandelements gegenü-
ber dem Anschlagelement verringern oder gänzlich ver-
meiden.
[0013] Der Grundkörper kann zumindest einen Halte-
abschnitt aufweisen, der zum Anliegen an einer Seite
des Wandelements, die an die Stirnseite angrenzt, vor-
gesehen ist, wenn die Stützstelle des Federelements die
Stirnseite des Wandelements berührt. Dabei kann das
Wandelement z.B. zwischen dem Halteabschnitt und ei-
nem Abschnitt des Anschlagelements angeordnet sein,
um z.B. an beiden anzuliegen. Vorzugsweise liegt der
Halteabschnitt an einem Abschnitt, insbesondere einem
Randabschnitt einer Hauptfläche des Wandelements an.
Von der Hauptfläche kann der Stauraum der Schublade
begrenzt sein. Die Hauptfläche kann außerdem einen
Teil einer Außenfläche der Schublade bilden.
[0014] Des Weiteren ist es bevorzugt, dass ein Halte-
abschnitt am Grundkörper derart angeordnet ist, dass
der Halteabschnitt an einer Wandfläche des Wandele-
ments anliegen kann. Der Halteabschnitt kann dabei zum
Beispiel flächig oder zum Beispiel fugenfrei mit einer Ab-
dichtkante oder einem Abdichtsims, einem Abdichtab-
satz oder einem Abdichtwulst anliegen. Die Wandfläche
des Wandelements ist eine große zum Beispiel ebene
Hauptwandfläche und kann eine Innen- oder eine Au-
ßenwandfläche sein.
[0015] Wenn das Wandelement eine Gitterstruktur hat,
können eine innere und eine äußere Berührungsebene
zum Beispiel der Gitterstäbe als Wandflächen betrachtet
werden.
[0016] Ein Halteabschnitt kann außerdem am Grund-
körper derart angeordnet sein, dass der Halteabschnitt
an einer Schmalseite des Wandelements anliegen kann.
Die Schmalseite kann dabei eine Oberseite bzw. eine

Unterseite des Wandelements sein. Der Halteabschnitt
kann zum Beispiel flächig und insbesondere fugenfrei
mit einer Kante an der Schmalseite anliegen.
[0017] Am Grundkörper können zwei Halteabschnitte
in einem Abstand derart angeordnet sein, dass das Wan-
delement zwischen den beiden Halteabschnitten positi-
onierbar ist. Beispielsweise können die Halteabschnitte
am Grundkörper gabelförmig über das Federelement hi-
naus reichen. Vorzugsweise sind die Halteabschnitte pa-
rallel zueinander angeordnet, wobei vorzugsweise beide
Halteabschnitte am Wandelement anliegen.
[0018] Ein Anschlagabschnitt am Grundkörper kann
an eine Innenseite einer Frontblende und/oder einer
Rückwand derart angepasst sein, dass der Grundkörper
bei Einwirkung einer Kraft des Federelements an der In-
nenseite gleichmäßig, insbesondere fugenfrei bzw. dicht
anliegen kann. Wenn z.B. eine Innenseite einer z.B.
Frontblende eben und insbesondere glatt ist, ist vorzugs-
weise der Anschlagabschnitt am Grundkörper ebenfalls
eben und insbesondere glatt ausgebildet.
[0019] Außerdem ist es bevorzugt, dass der Grundkör-
per ein Hohlprofilabschnitt umfasst. Vorzugsweise ist der
Hohlprofilabschnitt derart geformt, dass das Wandele-
ment teilweise in den Hohlraum des Hohlraumprofilab-
schnitts einführbar ist.
[0020] Die Idee der erfindungsgemäßen Verbindungs-
vorrichtung lässt sich zu einer Wandstruktur weiter ent-
wickeln, die ein Wandelement und mindestens ein erfin-
dungsgemäßes Verbindungselement umfasst. Dabei
kann die Wandstruktur ein Basiselement umfassen, auf
dem das Wandelement und die Verbindungsvorrichtung
anbringbar sind. Hierfür kann am Basiselement zum Bei-
spiel mindestens eine Trägerkonsole aufragend ange-
bracht sein, die insbesondere als Anschlag für die Ver-
bindungsvorrichtung vorgesehen ist.
[0021] Mit der erfindungsgemäßen Verbindungsvor-
richtung und gegebenenfalls einer erfindungsgemäßen
Wandstruktur lassen sich ein Möbel und insbesondere
eine Schublade eines Möbels vergleichsweise schnell
und einfach herstellen.

Figurenbeschreibung

[0022] Nachfolgend wird anhand eines Ausführungs-
beispiels die Erfindung erläutert und mit Hilfe der Zeich-
nungen näher beschrieben. Das Ausführungsbeispiel ist
in den Zeichnungen schematisch und unmaßstäblich
dargestellt. Es zeigen:

Figur 1a eine schematische perspektivische Schräg-
ansicht einer erfindungsgemäßen Verbin-
dungsvorrichtung,

Figur 1b eine schematische Seitenansicht einer Ein-
schubseite der Verbindungsvorrichtung,

Figur 1c eine schematische seitliche Schnittansicht
eines vertikalen Längsschnitts der Verbin-
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dungsvorrichtung,

Figur 2a eine schematische Seitenansicht eines Hal-
terungsabschnitts,

Figur 2b eine schematische seitliche Schnittansicht
einer zweiten Ausführung einer erfindungs-
gemäßen Verbindungsvorrichtung,

Figur 2c eine Seitenansicht eines Wandelements,

Figur 3 eine halbtransparente Seitenansicht sche-
matisch der zweiten Verbindungsvorrich-
tung im montierten Zustand,

Figur 4 eine schematische halbtransparente Seiten-
ansicht einer Trägerkonsole mit montierter
erster Verbindungsvorrichtung und einem
Wandelement,

Figur 5 eine schematische halbtransparente Seiten-
ansicht einer Schublade mit einer ersten Ver-
bindungsvorrichtung.

[0023] In den Figuren 1a bis 1c, 4 und 5 ist ein erstes
Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Verbin-
dungsvorrichtung 1 gezeigt. Die Verbindungsvorrichtung
1 weist einen quaderförmigen Grundkörper 2 auf, der in
der Art eines Hohlprofils einen linken und rechten Sei-
tenwandabschnitt 2a und 2b, einen oberen
Wandabschnitt 2c und einen unteren Wandabschnitt 2d
aufweist. An der Unterseite ist der Grundkörper von einer
ersten Stirnseite ausgehend durch unteren
Wandabschnitt 2d nur teilweise abgeschlossen, wodurch
an der Unterseite des Grundkörpers 2 eine Öffnung 2g
ausgebildet ist, die seitlich von den Wandabschnitten 2a
und 2b begrenzt ist. Die Wandabschnitte 2a, 2b und 2c
sind dagegen zwischen der ersten Stirnseite 2e und einer
zweiten Stirnseite 2f durchgehend geschlossen ausge-
bildet. An den Stirnseiten 2e und 2f ist der Grundkörper
geöffnet ausgebildet.
[0024] An der Stirnseite 2e ist eine Einschuböffnung 3
ausgebildet, wobei von den seitlichen Wandabschnitten
2a und 2b rechtwinklig abstehend Randvorsprünge 2h
und 2j aufeinander zulaufend ausgebildet sind, mit denen
die Einschuböffnung 3 verengt ist. Damit ist die Einschu-
böffnung 3 an einem Querschnitt eines Wandelements
9 angepasst (siehe Figuren 4 und 5). Ein Bereich des
hohlprofilförmigen Grundkörpers 2, der durch den unte-
ren Wandabschnitt 2d abgedeckt ist, ist dabei als Auf-
nahmeschacht 4 für das Wandelement 9 vorgesehen.
[0025] Innerhalb der Wandelemente 2a bis 2d ragt vom
Wandelement 2c an der Oberseite ein zungenförmiges
Federelement 5 in den Aufnahmeschacht 4 der Verbin-
dungsvorrichtung 1 hinein. Dabei ist das Federelement
5 an einem Ende ortsfest am Grundkörper, insbesondere
am oberen Wandelement 2c befestigt, wobei es einstü-
ckig mit dem Grundkörper 2 ausgebildet sein kann. Ein

freistehender Endabschnitt 5b des Federelements 5 ist
in Richtung der Stirnseite 2e hervorstehend ausgebildet.
Der Endabschnitt 5b ist als Stützstelle des Federele-
ments 5 vorgesehen, der sich elastisch in Richtung der
Stirnseite 2f in den Grundkörper 2 hineindrücken lässt.
[0026] Am unteren Wandabschnitt 2d ist ein Anschlag-
abschnitt 6 ausgebildet, der vom Wandabschnitt 2d ab-
stehend in den Schachtbereich 4 hinein reicht. Der An-
schlagabschnitt 6 ist an einem Endabschnitt 6a am un-
teren Wandabschnitt 2d angebracht und vorzugsweise
mit dem unteren Wandabschnitt 2d einstückig ausgebil-
det. Ein oberer Endabschnitt 6b des Anschlagabschnitts
6 kann freistehend ausgebildet und insbesondere elas-
tisch nachgiebig im Schachtbereich 4 angeordnet sein.
Der Anschlagabschnitt 6 ist in einem größeren Abstand
von der Stirnseite 2e gelegen als zumindest der En-
dabschnitt 5b des Federelements 5, wenn das Federe-
lement 5 unbelastet ist. Der Anschlagabschnitt 6 be-
grenzt eine Tiefe, bis zu der ein Wandelement 9 - wie in
den Figuren 4 und 5 gezeigt - in den Aufnahmeschacht
4 einführbar ist. Dadurch lässt sich mit dem Anschlag-
abschnitt 6 eine Beschädigung des Federelements 5
durch eine Verformung oder Abscheren vermeiden,
wenn ein Wandelement 9 in den Aufnahmeschacht 4 ein-
geführt wird.
[0027] Die Verbindungsvorrichtung 1 weist einen Rie-
gelvorsprung 7 auf, der an einer Innenseite des
Wandabschnitts 2b des Grundkörpers 2 in den Aufnah-
meschacht 4 hineinragend ausgebildet ist. Vorzugswei-
se reicht der Riegelvorsprung 7 in den Aufnahmeschacht
4 nicht über den Randvorsprung 2j in Richtung des ge-
genüberliegenden Wandabschnitts 2a hinaus, um ein
Einführen des Wandelements 9 in den Aufnahmeschacht
4 nicht zu behindern. Der Riegelvorsprung 7 kann dabei
mit dem Randvorsprung 2j verbunden sein, wobei eine
bündig an den Randvorsprung 2j anschließende Breite
des Riegelvorsprungs 7 ein Anliegen des Randvor-
sprungs 2j am Wandelement 9 stabilisiert. Der Randvor-
sprung 2j ist zusätzlich durch einen plattenförmig vorste-
henden Absatz 11 stabilisiert, der ebenfalls zur Anlage
am eingeführten Wandelement 9 vorgesehen ist und der
vorzugsweise bündig mit dem Randvorsprung 2j bis zur
Öffnung 3 in den Aufnahmeschacht 4 hineinragt.
[0028] In der Figur 4 ist das Wandelement 9 gezeigt,
das mit der erfindungsgemäßen Verbindungsvorrichtung
1 an einer Anbringkonsole 12 angebracht ist. Die in der
Figur 4 gezeigte Anordnung ist dabei ein Ausschnitt aus
der in der Figur 5 gezeigten Schublade 16 mit einem
Schubladenboden 17, mit einer Frontblende 15 und mit
einer Seitenzarge 14. Dabei ist die Seitenzarge 14 aus
dem Wandelement 9, der erfindungsgemäßen Verbin-
dungsvorrichtung 1 und einer Basisschiene 13 mit der
Anbringkonsole 12 zusammengesetzt.
[0029] Die Anbringkonsole 12 ist an der Basisschiene
13 insbesondere senkrecht aufragend befestigt. Die An-
bringkonsole 12 ist vorzugsweise für eine Anbringung
der Frontblende 15 an der Basisschiene 13 ausgebildet.
[0030] Des Weiteren ist die Anbringkonsole 12 zur An-
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bringung des Wandelements 9 an der Basisschiene 13
vorgesehen. Hierfür wird das Wandelement 9 mit einer
vertikale Schmalseite 9a, die insbesondere als Stirnseite
z.B. der Frontblende 15 zugewandt sein kann, durch die
Öffnung 3 in den Aufnahmeschacht 4 des Grundkörpers
2 der Verbindungsvorrichtung eingesteckt. Die Öffnung
2g an der Unterseite des Grundkörpers 2 ist dafür aus-
gebildet, die Verbindungsvorrichtung 1 auf die Anbring-
konsole 12 aufzustecken. Dadurch kann die Anbringkon-
sole 12 vorteilhaft von den Wandabschnitten 2a, 2b und
2c an entsprechenden Seiten eingehüllt und verdeckt
sein. Mit der eingesteckten Anbringkonsole 12 ist wie-
derum die Verbindungsvorrichtung 1 in einer vom Schub-
ladenboden 17 und von der Basisschiene 13 aufragen-
den Anordnung stabilisiert.
[0031] Beim Aufstecken der Verbindungsvorrichtung
1 auf die Anbringkonsole 12 kann die stirnseitige Schmal-
seite 9a des Wandelements 9 in den Aufnahmeschacht
4 gegen die Kraft des Federelements 5 eingeschoben
werden, bis die Schmalseite 9a an den Anschlagab-
schnitt 6 stößt. Dadurch lässt sich der Riegelvorsprung
7 an einer Rampe 10b eines Halterungsabschnitts 10
vorbei bis zu einer Kerbe 10a absenken. Durch die Ram-
pe 10b ist der Halterungsabschnitt 10 an dessen freiste-
hendem Ende derart verjüngt, dass ein Aufstecken der
Verbindungsvorrichtung 1 erleichtert ist. Indem man die
Kraft des Federelements 5 frei wirken lässt, wenn der
Riegelvorsprung 7 im Bereich der Kerbe 10a positioniert
ist, ist die Verbindungsvorrichtung 1 und mit ihr das Wan-
delement 9 an am Halterungsabschnitt 10 der Anbring-
konsole 12 gegen ein Abheben von der Basisschiene 13
verriegelbar. Dadurch kann die Verbindungsvorrichtung
1 als Höhensicherung für das Wandelement 9, das z.B.
aus Glas bestehen kann, ausgebildet sein, mit der das
Wandelement 9 vorteilhaft gegen ein Abheben bzw. Ent-
fernen von der Schublade 16 (Fig. 5) in einer beliebigen
Stellung - insbesondere eine den Boden nach oben ge-
drehte Stellung - gesichert ist. Der Halterungsabschnitt
10 der Anbringkonsole 12 ist dabei vorzugsweise zwi-
schen dem Wandelement 9 und z.B. dem Wandabschnitt
2b des Grundkörpers 2 angeordnet. Das Wandelement
9 ist dadurch vorteilhaft von der Verbindungsvorrichtung
1 in der Art eines Bügels formschlüssig am Halterungs-
abschnitt 10 gegen seitliche Bewegungen bzw. seitliche
Krafteinwirkungen gesichert.
[0032] Die Stirnseite 2f ist vorzugsweise eben ausge-
bildet, wodurch die Verbindungsvorrichtung 1 im Bereich
der Wandelemente 2a, 2b und 2c dicht an der ebenen
Innenfläche 15a der Frontblende 15 anliegen kann. Ge-
meinsam mit einer stabilen Anbringung des Wandele-
ments 9 an der Seitenzarge 14 ist durch die Verbindungs-
vorrichtung 1 auch vorteilhaft eine licht- und schmutz-
dichte Überbrückung des Zwischenraums zwischen der
Frontblende 15 und dem Wandelement 9 erreichbar.
[0033] In den Figuren 2b und 3 ist ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Verbindungs-
vorrichtung 1 gezeigt. Die Figur 2a zeigt einen Halte-
rungsabschnitt 10 und in der Figur 2c ist ein Wandele-

ment 9 dargestellt, wobei die Verbindungsvorrichtung 1
zur Anbringung des Wandelements 9 am Halterungsab-
schnitt 10 vorgesehen ist. Die Verbindungsvorrichtung 1
weist größtenteils die gleichen Merkmale wie das in den
Figuren 1a bis 1c gezeigte Ausführungsbeispiel auf. Da-
her wird nachfolgend vor allem auf Unterscheidungs-
merkmale hingewiesen.
[0034] Der hohlprofilförmige Grundkörper 2 ist eben-
falls an einer Unterseite nur teilweise durch das Wand-
element 2d geschlossen und weist ebenfalls eine Öff-
nung 2g auf, die von der Stirnseite 2f bis zum Wandele-
ment 2d reicht. Zusätzlich zum Federelement 5, das mit
dem oberen Wandelement 2c verbunden ist, weist die
Anbringvorrichtung 1 ein zweites Federelement 8 auf,
das am unteren Wandelement 2d befestigt und vorzugs-
weise einstückig mit diesem verbunden ist. Dies bietet
den Vorteil, dass das eingeschobene Wandelement 9,
wie es in der Figur 2c gezeigt ist, gleichmäßig in einem
oberen und in einem unteren Bereich einer Schmalseite
9a abgestützt sein kann. Vorzugsweise ist ein Abstand
der Innenseiten des oberen Wandelements 2c und des
unteren Wandelements 2d auf den Abstand einer oberen
Schmalseite 9b und einer unteren Schmalseite 9c des
Wandelements 9 derart abgestimmt, dass sich das Wan-
delement 9 mit vergleichsweise kleinem vertikalem Be-
wegungsspiel und gegebenenfalls spielfrei in den
Schachtbereich 4 durch die Öffnung 3 an der Stirnseite
2e des Grundkörpers 2 bis zur Berührung der Federele-
mente 5 und 8 einführen lässt. Die Öffnung 2g ist dazu
vorgesehen, die Verbindungsvorrichtung 1 - gegebenen-
falls mit eingeschobenem Wandelement 9 - am Halte-
rungsabschnitt 10 aufzustecken.
[0035] Die erfindungsgemäße Verbindungsvorrich-
tung 1 kann in den hier gezeigten Ausführungen vorteil-
haft einstückig z.B. aus Kunststoff insbesondere durch
Spritzgießen hergestellt werden.

Bezugszeichenliste:

[0036]

1 Verbindungsvorrichtung
2 Grundkörper
2a Wandabschnitt
2b Wandabschnitt
2c Wandabschnitt
2d Wandabschnitt
2e Stirnseite
2f Stirnseite
2g Öffnung
2h Randvorsprung
2j Randvorsprung
3 (Einschub-)Öffnung
4 Aufnahmeschacht
5 Federelement
5a Stützstelle
5b Endabschnitt
6 Anschlagabschnitt
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6a Endabschnitt
6b Endabschnitt
7 Riegel
8 Federelement
9 Wandelement
9a Schmalseite
9b Schmalseite
9c Schmalseite
10 Halterungselement
10a Kerbe
10b Rampe
11 Absatz
12 Anbringkonsole
13 Basisschiene
14 Seitenzarge
15 Frontblende
15a Innenseite
16 Schublade
17 Schubladenboden

Patentansprüche

1. Verbindungsvorrichtung (1) für ein Wandelement (9)
einer Schublade (16), das zur Anordnung zwischen
einer schmalen, in eine horizontale Längsrichtung
des Wandelements (9) weisende Stirnseite (9a) des
Wandelements (9) und einem Anschlagelement (10,
15) der Schublade (16) vorgesehen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an einem Grundkörper (2) der
Verbindungsvorrichtung (1) mindestens ein Feder-
element (5, 8) angebracht ist, wobei das Federele-
ment (5, 8) eine gegenüber dem Grundkörper (2)
elastisch bewegliche Stützstelle (5a) aufweist, die
zum Abstützen der Verbindungsvorrichtung (1) an
der Stirnseite (9a) des Wandelements (9) vorgese-
hen ist, um die Verbindungsvorrichtung (1) zwischen
dem Anschlagelement (10, 15) der Schublade (16)
und der Stirnseite des Wandelements (9) einzuspan-
nen.

2. Verbindungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass am Grundkörper (2)
erste Verriegelungsmittel (7) ausgebildet sind, die
an zweite Verriegelungsmittel (10a) am Anschlage-
lement (10, 15) der Schublade (16) angepasst sind.

3. Verbindungsvorrichtung (1) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil
der ersten Verriegelungsmittel (7) und zumindest ein
Teil der zweiten Verriegelungsmittel (10a) derart
ausgebildet sind, dass die entsprechenden ersten
und zweiten Verriegelungsmittel (7, 10a) durch eine
Kraft des Federelements (5, 8) in eine einander ver-
riegelnde Stellung bewegbar sind.

4. Verbindungsvorrichtung (1) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Teil der ersten

Verriegelungsmittel (7) und der Teil der zweiten Ver-
riegelungsmittel (10a) derart auf einander abge-
stimmt sind, dass in der verriegelten Stellung ein Ent-
fernen des Wandelements (9) von der Schublade
unterbunden ist.

5. Verbindungsvorrichtung (1) nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Grundkörper (2) zumindest einen Halteab-
schnitt (10) aufweist, der zum Anliegen an einer Sei-
te des Wandelements (9), die an die Stirnseite (9a)
angrenzt, vorgesehen ist, wenn die Stützstelle (5a)
des Federelements (5, 8) die Stirnseite (9a) des
Wandelements (9) berührt.

6. Verbindungsvorrichtung (1) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Halteabschnitt
(2a, 2b, 2c, 2d) am Grundkörper (2) derart angeord-
net ist, dass der Halteabschnitt (2a, 2b, 2c, 2d) an
einer Wandfläche des Wandelements (9) anliegen
kann.

7. Verbindungsvorrichtung (1) nach Anspruch 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Halteab-
schnitt (2a - 2d) am Grundkörper (2) derart angeord-
net ist, dass der Halteabschnitt (2a - 2d) an einer
Schmalfläche (9a, 9b, 9c) des Wandelements anlie-
gen kann.

8. Verbindungsvorrichtung (1) nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass am Grundkörper (2)
zwei Halteabschnitte (2a - 2d) in einem Abstand der-
art angeordnet sind, dass das Wandelement (9) zwi-
schen den beiden Halteabschnitten (2a - 2d) positi-
onierbar ist.

9. Verbindungsvorrichtung (1) nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass am Grundkörper (2) ein Anschlagabschnitt (2f)
an eine Innenseite (15a) einer Frontblende (15)
und/oder einer Rückwand derart angepasst ist, dass
der Grundkörper (2) bei Einwirkung einer Kraft des
Federelements (5, 8) an der Innenseite (15a) gleich-
mäßig, insbesondere fugenfrei/dicht anliegen kann.

10. Verbindungsvorrichtung (1) nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Grundkörper (2) einen Hohlprofilabschnitt
(2a - 2d) umfasst.

11. Wandstruktur (14) für eine Schublade (16) mit einem
Wandelement (9) und mindestens einer Verbin-
dungsvorrichtung (1) nach einem der vorgenannten
Ansprüche.

12. Wandstruktur (14) nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wandstruktur (14) ein Ba-
siselement (13) umfasst, auf dem das Wandelement
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(9) und die Verbindungsvorrichtung (1) anbringbar
sind.

13. Wandstruktur (14) nach einem der Ansprüche 11 -
12, dadurch gekennzeichnet, dass am Basisele-
ment (13) mindestens eine Trägerkonsole (12) auf-
ragend angebracht ist.

14. Möbel mit einer Verbindungsvorrichtung (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 - 10.

11 12 
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