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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schubkastenkühlbox
aus einer in einem Gehäuse eines Küchenblockes eines
Campingfahrzeuges an Auszugsführungen auszieh- und
einschiebbar gelagerten Kühlbox mit einer nach oben
gerichteten Zugriffsöffnung und einer oberen Kühlboxab-
deckung.
[0002] Es ist eine Kühlschublade, insbesondere für
Schubladenmöbel bekannt, DE 298 06 936 U1, die einen
wärmeisolierenden Klappdeckel aufweist sowie von au-
ßen zugängliche Griffmulden in diesem Klappdeckel.
[0003] Nachteilig an dieser bekannten Kühlschublade
ist, dass sie nur mit zwei Händen bedient werden kann,
da mit der einen Hand die Schublade aufgezogen und
mit der anderen Hand der Deckel angehoben werden
muss, um zu kühlende Speisen dort hinein zu legen oder
gekühlte Speisen daraus zu entnehmen. Zudem ist eine
solche Kühlschublade verhältnismäßig klein und flach
und weist nur wenig nutzbares Innenvolumen auf, was
zudem, da der Deckel auch nur teilweise abgehoben wer-
den kann, nicht vollständig zugänglich ist.
[0004] Ein anderer bekannter Kühlschrank für Nutz-
fahrzeugkabinen, DE 10 2007 043 213 A1, besitzt eine
seitlich ausziehbare Schublade mit nach oben offenen
Fachbehältern, die teilweise mit Klapp- oder Schiebede-
ckeln abgedeckt sein können. Diese können dann eben-
falls auch nur umständlich mit zwei Händen bedient wer-
den.
[0005] Bekannt ist auch eine mittels eines Deckels luft-
dicht verschließbare Kühlschrankschublade mit einem
Hebemechanismus dafür aus einem Hydraulikzylinder
oder einem Motorantrieb mit einer Zahnstange oder mit
einem zum Öffnen des Deckels zu überwindenden Ge-
gendruckes von Schraubenfedern, WO2005/064248A1,
wobei der Hebemechanismus über separate Schalter am
Kühlschrank ausgelöst werden muss und insgesamt
sehr aufwändig und störanfällig ausgebildet ist.
[0006] Weiterhin ist ein Kühlschrank mit einer evaku-
ierbaren Schublade bekannt, EP0405680A3, die einen
gelenkig daran angelenkten Deckel mit einer Druckfeder
zum Aufschwenken aufweist, wenn die Schublade aus-
gezogen wird. Dies bedeutet, dass die Schublade immer
vollständig geöffnet werden muss, wenn der Deckel für
eine Entnahme oder ein Eingeben von zu kühlenden
Speisen ausreichend weit aufschwenken soll, was sehr
umständlich ist und die Zugänglichkeit erschwert und zu-
dem, dass die Oberseite des Deckels beim Ausziehen
und Einschieben der Schublade stets unter einer Fläche
des Kühlschrankes entlangschleifen muss und ein siche-
res Schließen des Deckels nur über die Erzeugung von
Unterdruck in der Schublade gewährleistet werden kann,
was ebenfalls technisch sehr aufwändig ist.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Schubkas-
tenkühlbox zur Verfügung zu stellen, die sehr viel einfa-
cher ausgebildet und leichter bedienbar ist. Des Weiteren
soll die Zugänglichkeit von in der Schubkastenkühlbox
gelagerten Lebensmitteln deutlich verbessert werden.

[0008] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich in Ver-
bindung mit den Oberbegriffsmerkmalen des ersten Pa-
tentanspruches erfindungsgemäß gemeinsam mit des-
sen kennzeichnenden Merkmalen insbesondere da-
durch, dass die Kühlboxabdeckung über Koppelelemen-
te ortsfest aber beweglich in einem Küchenblock gelagert
ist, sodass die Kühlboxabdeckung in einer ausgezoge-
nen Position der Kühlbox innerhalb des Küchenblockes
verbleibend nach oben von der Kühlbox abgehoben und
in einer eingeschobenen Position nach unten auf die
nach oben gerichtete Zugriffsöffnung der Kühlbox abge-
senkt ist.
[0009] Die Koppelelemente bestehen erfindungsge-
mäß aus paarweise und beidseitig der Kühlboxabde-
ckung angeordneten Zweigelenkhebeln, die rechtwinklig
zur Auszugsrichtung horizontale Drehachsen besitzen,
so dass die Kühlboxabdeckung beim Herausziehen der
Kühlbox um die ortsfesten Drehachsen der Zweigelenk-
hebel nach oben verschwenkt und die Kühlbox vollstän-
dig geöffnet aus dem Küchenblock herausgezogen wer-
den kann.
[0010] Entsprechend der Erfindung sind zwischen der
Kühlboxabdeckung und einem darüber liegenden ge-
häusefesten Teil des Küchenblockes ein bzw. beidseitig
elastisch angeordnete Federelemente vorgesehen, wel-
che die Kühlboxabdeckung permanent mit einer elas-
tisch vorgespannten Federkraft nach oben ziehen. Da-
durch aber, dass der Kühlboxabdeckung an ihrer der
Auszugsrichtung entgegengesetzten Seite mindestens
ein sich nach unten erstreckender Mitnehmer zugeord-
net ist, gegen den die hintere innere Stirnseite der Kühl-
box zumindest ab einer fast vollständig geschlossenen
Position bis hin zur geschlossenen Position drückt, wird
die Kühlboxabdeckung gegen die Federkraft um die
Drehachsen der Koppelelemente parallel nach unten auf
die Zugriffsöffnung der Kühlbox abgesenkt und dort ge-
halten.
[0011] Hierdurch wird auf einfachste Art und Weise ei-
ne mechanisch funktionssichere Absenkung der Kühlbo-
xabdeckung zur Verfügung gestellt.
[0012] Durch die Ausführung als Schubkastenkühlbox
lässt sich gegenüber einer Kühlschublade zunächst ein
sehr viel größeres Volumen verwirklichen, insbesondere
eine tiefere Box gestalten, die aufgrund dieser tieferen
Bauweise auch zu einem wirtschaftlicheren Betrieb führt,
da die gekühlte Luft aus der tiefen Box nicht so schnell
entweichen kann wie aus der flachen Schublade gem.
des Standes der Technik. Des Weiteren erlaubt diese
Konstruktion die Verwirklichung einer größtmöglichen
Zugriffsöffnung, da der Deckel nicht teilweise auf der
Kühlschublade verbleibt, sondern ganz von der Schub-
kastenkühlbox abgehoben ist und noch dazu vollständig
im Küchenblock verbleibt.
[0013] Zur Bedienung dieser Schubkastenkühlbox ist
nur noch ein Handgriff erforderlich, so dass die zweite
Hand sofort Zugriff auf das gekühlte Material nehmen
kann, wodurch sich der Entnahme- oder der Auffüllvor-
gang wesentlich vereinfacht und beschleunigt, so dass

1 2 



EP 2 453 191 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

insgesamt noch weniger Wärme bzw. Kälte an die Um-
gebung abgegeben wird, wodurch sich die Effizienz der
erfindungsgemäßen Schubkastenkühlbox weiter ver-
bessert.
[0014] Vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegenstan-
des der Erfindung ergeben sich aus und in Kombination
mit den technischen Merkmalen der nachfolgenden Un-
teransprüche.
[0015] Bevorzugterweise sind die Koppelelemente je-
weils mit den gleichen Längenmaßen ausgestattet, so
dass eine parallele Bewegung der Kühlboxabdeckung
gegenüber dem oberen Rand der Zugriffsöffnung der
Kühlbox erzielt wird. Hierdurch werden unnötige Relativ-
bewegungen zwischen der Zugriffsöffnung und der Kühl-
boxabdeckung bzw. den beteiligten Dichtungsflächen
weitestgehend vermieden, was zu deren Dauerhaltbar-
keit beiträgt.
[0016] Um die Zugänglichkeit der Schubkastenkühl-
box weiter zu verbessern, ist sie so im Gehäuse eines
Küchenblockes integriert, dass sie von dessen Vorder-
seite aus gesehen nach links oder rechts ausziehbar ist,
so dass die Kühlbox zumindest in einer ausgezogenen
Position und bei einer Anordnung des Gehäuses des Kü-
chenblockes im Bereich einer Seitentür eines Camping-
fahrzeuges über diese freie Türöffnung dieses Fahrzeu-
ges hinaus stehen kann und so von innerhalb und auch
von außerhalb des Fahrzeuges zugänglich ist. Dies lie-
fert einen enormen Vorteil bei der Benutzung, da man
sich für einem gewünschten Zugriff in die Kühlbox nicht
extra in ein Fahrzeug hinein begeben muss, wenn man
sich außerhalb des Fahrzeuges befindet. Die Anordnung
des Küchenblockes kann dabei entweder in Längsrich-
tung eines Fahrzeuges vorgesehen sein oder auch quer
zur Fahrrichtung, etwa hinter den Vordersitzen eines
Campingfahrzeuges, wobei der Küchenblock dann na-
türlich so zu installieren ist, dass auch bei geschlossenen
Türen ausreichend Freiraum bleiben muss, um die Kühl-
box noch seitlich ausziehen zu können.
[0017] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
weist Mitnehmer für die Kühlboxabdeckung auf, die bei
Nichtgebrauch der Kühlfunktion mechanisch, elektrisch
und/ oder elektromagnetisch außer Betrieb setzbar sind,
so dass die stromlose Kühlbox dann permanent belüftet
ist, wodurch sichergestellt wird, dass sich keine unange-
nehmen Gerüche in der Schubkastenkühlbox bilden.
[0018] Nachfolgend ist ein Ausführungsbeispiel der Er-
findung anhand von Zeichnungen näher beschrieben. Es
zeigen:

Fig. 1 eine räumliche Ansicht eins Küchenblockes im
Teilschnitt,

Fig. 2 eine Ansicht des Küchenblockes gemäß Fig. 1
mit ausgezogener Schubkastenkühlbox,

Fig. 3 eine räumliche Darstellung einer Kühlboxabde-
ckung mit Abhebemechanik, und

Fig. 4 eine Seitenansicht einer eingeschobenen
Schubkastenkühlbox im Teilschnitt.

[0019] Die Schubkastenkühlbox besteht aus einer be-
weglich in dem Gehäuse eines Küchenblockes 1 gela-
gerten Kühlbox 2, wobei diese Beweglichkeit über im Bo-
denbereich der Kühlbox 2 angeordnete Längsführungen
9 ermöglicht wird.
[0020] Die Kühlbox 2 weist eine nach oben gerichtet
Zugriffsöffnung 5 auf sowie eine Kühl-boxabdeckung 3,
die beim Ausziehen der Kühlbox 2 im Gehäuse des Kü-
chenblockes 1 verbleibt.
[0021] Die Kühlboxabdeckung 3 ist über zwei paarwei-
se beidseitig daran und im Küchenblock 1 um die Winkel
α verschwenkbar angeordnete Zweigelenkhebel darin
parallel nach oben beweglich gelagert, wobei zwischen
Kühlboxabdeckung 3 und Küchenblock 1 beidseitig der
Kühlboxabdeckung 3 jeweils eine elastische Schrauben-
feder 7 vorgespannt ist, die die Kühlboxabdeckung 3 per-
manent in eine angehobene Stellung zieht.
[0022] Im hinteren Bereich der Kühlboxabdeckung 3
ist diese mit zwei sich nach unten erstreckenden Mitneh-
mern 8 ausgestattet, die von der nach innen gerichteten
Stirnseite der Kühlbox 2 ab einer fast vollständig bis hin
zur vollständig geschlossenen Position mit einer Schließ-
bzw. Zuhaltekraft F beaufschlagt werden, die die Kop-
pelelemente 4 gegen die Federkraft des elastischen Fe-
derelementes 7 um ihre Drehachsen herum verdrehen
und die Kühlboxabdeckung 3 nach unten absenken.
[0023] Bei einer Bewegung der Kühlbox 2 nach außen
folgen die Mitnehmer 8 über einen geringen Weg, wobei
die Kühlboxabdeckung 3 um die Drehachsen der Kop-
pelelemente 4 wieder von dem elastischen Federele-
ment 7 nach oben bewegt und die Zugriffs-öffnung 5 der
Kühlbox 2 vollständig geöffnet und zugänglich ist.

Patentansprüche

1. Schubkastenkühlbox aus einer in einem Gehäuse
eines Küchenblockes (1) eines Campingfahrzeuges
an Auszugsführungen auszieh- und einschiebbar
gelagerten Kühlbox (2) mit einer nach oben gerich-
teten Zugriffsöffnung (5) und einer oberen Kühlbo-
xabdeckung (3), dadurch gekennzeichnet, dass
die Kühlboxabdeckung (3) über Koppelelemente (4),
die aus paarweise und beidseitig der Kühlboxabde-
ckung (3) angeordneten Zweigelenkhebeln beste-
hen, die rechtwinklig zur Auszugrichtung (6) horizon-
tale ortsfeste Drehachsen aufweisen, beweglich in
dem Küchenblock (1) gelagert, in einer ausgezoge-
nen Position der Kühlbox (2) innerhalb des Küchen-
blockes verbleibend nach oben von dieser abgeho-
ben und in einer eingeschobenen Position nach un-
ten auf die Zugriffsöffnung (5) der Kühlbox (2) abge-
senkt ist, wobei zwischen der Kühlboxabdeckung (3)
und einem darüber liegenden Teil des Gehäuses des
Küchenblocks (1) ein elastisches Federelement (7)
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angeordnet ist, welches die Kühlboxabdeckung (3)
permanent mit einer elastischen Federkraft nach
oben vorgespannt hält und der Kühlboxabdeckung
(3) an seiner der Auszugsrichtung (6) entgegenge-
setzten Seite ein sich nach unten erstreckender Mit-
nehmer (8) zugeordnet ist, gegen den die hintere
innere Stirnseite der Kühlbox (2) ab einer fast voll-
ständig geschlossenen bis hin zur geschlossenen
Position drückt und den Kühlboxdeckel (3) gegen
die elastische Federkraft parallel nach unten auf die
Zugriffsöffnung (5) bewegt und dort hält.

2. Schubkastenkühlbox nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Koppelelemente (4) jeweils die gleiche Länge auf-
weisen und eine parallele Bewegung der Kühlboxab-
deckung (3) gegenüber einem oberen Rand der Zu-
griffsöffnung (5) der Kühlbox (1) erzeugt ist.

3. Schubkastenkühlbox nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie
seitlich in dem Gehäuse des Küchenblockes (1) in-
tegriert ist und von einer breiten Vorderseite aus
nach links oder rechts ausziehbar ausgebildet ist.

4. Schubkastenkühlbox nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass sie zumindest in einer aus-
gezogenen Position und einer Anordnung des Ge-
häuses des Küchenblockes (1) im Bereich einer Sei-
tentür eines Campingfahrzeuges über eine freie Tür-
öffnung hervorragt und von innerhalb und von au-
ßerhalb des Fahrzeuges zugänglich ist.

5. Schubkastenkühlbox nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mitnehmer (8) bei Nicht-
gebrauch der Kühlfunktion mechanisch, elektrisch
und/ oder elektromagnetisch außer Betrieb setzbar
und die Kühlbox (2) in einem in den Küchenblock (1)
eingeschobenen Zustand permanent belüftet aus-
gebildet ist.

Claims

1. Drawer-type cooling box consisting of a cooling box
(2) which is mounted in a housing of a kitchen unit
(1) of a camping vehicle so as to be able to be pulled
out and pushed in on pull-out guides and has an
upwardly directed access opening (5) and an upper
cooling box covering (3), characterized in that the
cooling box covering (3) is mounted movably in the
kitchen unit (1) via coupling elements (4), which con-
sist of double-jointed levers which are arranged in
pairs and on both sides of the cooling box covering
(3) and have horizontal positionally fixed axes of ro-
tation at right angles to the pull-out direction (6), is
lifted off upward from the cooling box (2) in a pulled-
out position of same while remaining within the kitch-

en unit and, in a pushed-in position, is lowered down-
ward onto the access opening (5) of the cooling box
(2), wherein an elastic spring element (7) is arranged
between the cooling box covering (3) and a part of
the housing of the kitchen unit (1) located therea-
bove, which spring element keeps the cooling box
covering (3) permanently prestressed upward with
an elastic spring force that side of the cooling box
covering (3) which is opposite to the pull-out direction
(6) is assigned a downwardly extending driver (8)
against which the rear inner end side of the cooling
box (2) presses from a virtually completely closed
position as far as the closed position and moves the
cooling box covering (3) in parallel downward onto
the access opening (5) counter to the elastic spring
force and keeps said covering there.

2. Drawer-type cooling box according to either of the
preceding claims, characterized in that the cou-
pling elements (4) are each of identical length, and
a parallel movement of the cooling box covering (3)
in relation to an upper edge of the access opening
(5) of the cooling box (1) is produced.

3. Drawer-type cooling box according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that it is integrated
laterally in the housing of the kitchen unit (1) and is
designed so as to be able to be pulled out to the left
or right from a wide front side.

4. Drawer-type cooling box according to Claim 3, char-
acterized in that, at least in a pulled-out position
and in an arrangement of the housing of the kitchen
unit (1), in the region of a side door of a camping
vehicle, said cooling box protrudes beyond a free
door opening and is accessible from within and from
outside the vehicle.

5. Drawer-type cooling box according to Claim 1, char-
acterized in that, when the cooling function is not
in use, the drivers (8) can be placed mechanically,
electrically and/or electromagnetically out of opera-
tion, and the cooling box (2) is designed to be per-
manently ventilated in a state in which it is pushed
into the kitchen unit (1).

Revendications

1. Boîte réfrigérante à tiroir coulissant, constituée d’une
boîte réfrigérante (2) supportée de manière à pouvoir
être sortie et rentrée sur des guides d’extraction dans
un boîtier d’un bloc de cuisine (1) d’un véhicule de
camping, avec une ouverture d’accès (5) orientée
vers le haut et un couvercle de boîte réfrigérante
supérieur (3), caractérisée en ce que le couvercle
de boîte réfrigérante (3), par le biais d’éléments d’ac-
couplement (4) qui se composent de leviers à double
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articulation disposés par paire de chaque côté du
couvercle de boîte réfrigérante (3), qui présentent
des axes de rotation fixes horizontaux à angle droit
par rapport à la direction d’extraction (6), est sup-
porté de manière déplaçable dans le bloc de cuisine
(1), est soulevé de la boîte réfrigérante vers le haut
tandis que la boîte réfrigérante (2) reste dans une
position sortie à l’intérieur du bloc de cuisine et est
abaissé vers le bas dans une position rentrée sur
l’ouverture d’accès (5) de la boîte réfrigérante (2),
un élément de ressort élastique (7) étant disposé
entre le couvercle de boîte réfrigérante (3) et une
partie du boîtier du bloc de cuisine (1) située par-
dessus celui-ci, lequel ressort élastique maintient le
couvercle de boîte réfrigérante (3) de manière solli-
citée en permanence vers le haut avec une force de
ressort élastique et un dispositif d’entraînement (8)
s’étendant vers le bas étant associé au couvercle de
boîte réfrigérante (3) au niveau de son côté opposé
à la direction d’extraction (6), contre lequel dispositif
d’entraînement presse le côté frontal arrière intérieur
de la boîte réfrigérante (2), à partir d’une position
presque complètement fermée à fermée, et déplace
et maintient le couvercle de boîte réfrigérante (3) à
l’encontre de la force de ressort élastique parallèle-
ment vers le bas sur l’ouverture d’accès (5).

2. Boîte réfrigérante à tiroir coulissant selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sée en ce que les éléments d’accouplement (4) pré-
sentent à chaque fois la même longueur et un dé-
placement parallèle du couvercle de boîte réfrigé-
rante (3) par rapport à un bord supérieur de l’ouver-
ture d’accès (5) de la boîte réfrigérante (1) est pro-
duit.

3. Boîte réfrigérante à tiroir coulissant selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sée en ce qu’elle est intégrée latéralement dans le
boîtier du bloc de cuisine (1) et est réalisée de ma-
nière à pouvoir être extraite vers la gauche ou vers
la droite depuis un côté avant large.

4. Boîte réfrigérante à tiroir coulissant selon la reven-
dication 3, caractérisée en ce qu’elle fait saillie au
moins dans une position sortie et dans un agence-
ment du boîtier du bloc de cuisine (1) dans la région
d’une porte latérale d’un véhicule de camping au-
delà d’une ouverture de porte libre et est accessible
depuis l’intérieur et depuis l’extérieur du véhicule.

5. Boîte réfrigérante à tiroir coulissant selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que le dispositif d’en-
traînement (8), lorsque la fonction de refroidisse-
ment n’est pas utilisée, est réalisé de manière à pou-
voir être mis hors service de façon mécanique, élec-
trique et/ou électromagnétique et la boîte réfrigéran-
te (2) est réalisée de manière à pouvoir être ventilée

de façon permanente dans un état rentré dans le
bloc de cuisine (1).
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