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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  lösbare  Halte- 
vorrichtung  für  eine  an  einer  Schublade  befestigte  Aus- 
ziehschiene  einer  Ausziehführungsgarnitur,  wobei  die  s 
Ausziehschiene  hinten  einen  Haken  aufweist,  mit  dem 
sie  in  die  Schublade  einhängbar  ist  und  vorne  einen 
offenen  waagrechten  Schlitz,  in  den  ein  seitlich  vor- 
springender  Haltezapfen  der  Schublade  oder  der  Halte- 
vorrichtung  ragt.  10 

Eine  derartige  Haltevorrichtung  ist  aus  der  Praxis 
bekannt. 

Eine  weitere  Haltevorrichtung  ist  aus  der  Druck- 
schrift  DE-U-8  802  690  bekannt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  lösbare  Haltevor-  15 
richtung  für  eine  an  einer  Schublade  befestigte  Auszieh- 
schiene  zu  schaffen,  die  zusammen  mit  einer 
Befestigungsvorrichtung  für  eine  Frontblende  an  der 
Schubladenseitenwand  montiert  werden  kann  und  die 
von  oben  betätigbar  ist.  20 

Dies  wird  durch  einen  senkrecht  zur  Auszieh- 
schiene  verschiebbaren  Arretierzapfen,  der  vorzugs- 
weise  von  einer  Druckfeder  beaufschlagt  wird,  wobei 
der  Arretierzapfen  in  eine  Öffnung  in  der  Auszieh- 
schiene  ragt  und  mittels  einer  vertikal  bewegbaren  Ent-  25 
riegelungsstange,  die  von  einer  Druckfeder  in  einer 
oberen  Endstellung  gehalten  wird,  aus  der  Auszieh- 
schiene  heraus  bewegbar  ist,  wobei  die  Entriegelungs- 
stange  mit  einer  Keilfläche  oder  Kante  an  einem 
Anschlag  des  Arretierzapfens  anliegt,  erreicht.  30 

Nachfolgend  werden  Ausführungsbeispiele  der 
Erfindung  anhand  der  Figuren  der  beiliegenden  Zeich- 
nungen  beschrieben. 

Die  Fig.  1  und  die  Fig.  2  zeigen  je  ein  Schaubild 
einer  Schublade  mit  einer  Befestigungsvorrichtung,  die  35 
Fig.  3  zeigt  ein  Schaubild  einer  Schublade  mit  einer 
Frontplattenbefestigungsvorrichtung  und  einer  lösbaren 
Haltevorrichtungen  für  die  Ausziehschiene,  die  Fig.  4 
zeigt  eine  Seitenansicht  einer  Schublade  mit  einer  lös- 
baren  Haltevorrichtung  für  eine  Ausziehschiene,  die  40 
Fig.  5  und  6  zeigen  je  einen  Vertikalschnitt  senkrecht 
zur  Schubladenfrontblende  durch  zwei  verschiedene 
Ausführungsbeispiele  einer  Frontblendenbefestigung, 
die  Fig.  7  und  8  zeigen  je  ein  Schaubild,  zum  Teil  aufge- 
rissen,  dieser  Ausführungsbeispiele  einer  Frontblen-  45 
denbefestigung  und  die  Fig.  9  zeigt  einen  Vertikalschnitt 
parallel  zur  Schubladenfrontblende  durch  eine  lösbare 
Haltevorrichtung  für  die  Ausziehschiene. 

Die  Schublade  besteht  in  herkömmlicher  Weise 
aus  den  beiden  Schubladenseitenwänden  2,  der  so 
Schubladenrückwand  3,  dem  Schubladenboden  4  und 
der  Frontblende  1  .  Die  Schubladenseitenwände  2  sind 
aus  Holz,  einer  Spanplatte  od.  dgl.  gefertigt. 

Zusätzlich  zur  Frontblende  1  kann  die  Schublade, 
wie  aus  der  Fig.  2  ersichtlich,  noch  mit  einer  Frontplatte  ss 
7  versehen  sein,  die  die  beiden  Seitenwände  2  mitein- 
ander  über  die  Befestigungsvorrichtungen  5  für  die 
Frontblende  1  verbindet. 

Die  Befestigungsvorrichtungen  5  sind  an  den  Stirn- 
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Seiten  der  Schubladenseitenwände  2  mittels  Dübel  15 
befestigt.  Anstelle  der  Dübel  15  könnte  auch  eine 
Dübelleiste  16  vorgesehen  sein,  wie  sie  in  der  Fig.  2  als 
Befestigungsmittel  für  Befestigungsvorrichtung  5  und 
Frontplatte  7  gezeigt  ist. 

Die  einfachere  Form  der  Frontblendenbefestigung 
5,  die  nur  eine  Verstellung  der  Frontblende  1  zur  Seite 
ermöglicht,  ist  in  den  Fig.  5  und  7  gezeigt. 

Jede  Befestigungsvorrichtung  5  weist  ein  Gehäuse 
5'  auf,  das  unmittelbar  mit  der  Schubladenseitenwand  2 
verdübelt  ist  und  die  Schubladenseitenwand  2  praktisch 
bis  zur  Frontblende  1  verlängert,  also  vorzugsweise 
gleiche  Höhe  und  Breite  wie  die  Schubladenseitenwand 
2  aufweist. 

Innerhalb  des  Gehäuses  5'  ist  der  Tragteil  21  gela- 
gert.  Der  Tragteil  21  ist  zweiteilig  und  weist  einen  Trag- 
teilkörper  21'  und  einen  Einrastteil  20  auf,  in  den  der  an 
der  Frontblende  1  mittels  Schrauben  od.  dgl.  befestigte 
Halteteil  6  unmittelbar  einhängbar  ist. 

Wie  aus  den  Fig.  5  und  7  ersichtlich,  ist  der  Tragteil- 
körper  21'  des  Tragteiles  21  von  vorne  gesehen  U-för- 
mig  mit  seitlichen  Flanschen  21"  und  der  Einrastteil  20 
ist  in  Draufsicht  U-förmig  mit  seitlichen  Flanschen  20'. 
Der  Einrastteil  20  weist  seitliche  vertikale  Schlitze  34 
auf,  in  die  Führungszapfen  35,  die  an  den  Seitenflan- 
schen  21"  des  Tragteilkörpers  21'  befestigt  sind,  ragen. 
Der  Einrastteil  20  umfaßt  mit  seinen  Flanschen  20'  den 
Tragteilkörper  21'  des  Tragteiles  21  und  dessen  Flan- 
sche  21"  und  wird  von  einer  Feder  26  in  seiner  oberen 
Position  gehalten,  wobei  er  über  die  Länge  der  Schlitze 
34  nach  unten  gedrückt  werden  kann.  Dies  ermöglicht 
das  Einhängen  der  Frontblende  1  bei  in  den  Korpus  ein- 
geschobener  Schublade,  da  die  Frontblende  1  unter  die 
bereits  montierte  Frontblende  1  einer  darüberliegenden 
Schublade  oder  unter  einen  hervorspringenden  Rand 
des  Oberbodens  in  exakt  in  der  Höhe  in  die  Frontblen- 
denbefestigung  5  eingeschoben  werden  kann,  in  der  sie 
anschließend  gehalten  werden  soll.  Die  Länge  der 
Schlitze  34  muß  also  mindestens  so  lang  sein  wie  die 
Höhe  der  Haken  36  der  Halteteile  6. 

Befindet  sich  die  Frontblende  1  mit  den  Halteteilen 
6  in  der  eingehängten  Position  wird  die  Schraube  18 
verdreht. 

Wie  insbesondere  aus  der  Fig.  5  ersichtlich,  liegt 
der  Tragteil  21  auf  einer  Nocke  37  im  Gehäuse  5'  der 
Frontplattenbefestigung  5  auf.  Die  Schraube  18  ragt 
durch  ein  Muttergewinde  38  in  der  unteren  Platte  des 
Tragteiles  21. 

Da  die  Schraube  18  im  Gehäuse  5'  der  Befesti- 
gungsvorrichtung  5  axial  unverschiebbar  gehalten  ist, 
wird  beim  Verdrehen  der  Schraube  18  der  Tragteil  21 
um  die  Nocke  37  gekippt.  Erfolgt  das  Verdrehen  der 
Schraube  18  dermaßen,  daß  der  Tragteil  21  nach  hin- 
ten,  d.  h.  weg  von  der  Frontblende  1  gekippt  wird,  wird 
der  Halteteil  6  mit  dem  Tragteil  21  verspannt. 

Die  Halteteile  6  haben  noch  einen  unteren  waag- 
recht  vorspringenden  Anschlagteil  39,  der  zwischen  die 
beiden  Seitenstege  21  "  des  Tragteilkörpers  21  '  ragt  und 
der,  wenn  er  an  einem  dieser  Seitenstege  21"  anliegt, 
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einen  Begrenzungsanschlag  für  die  seitliche  Verstell- 
möglichkeit  der  Frontblende  1  bildet. 

Im  Ausführungsbeispiel  nach  den  Fig.  6  und  9  ist  im 
Gehäuse  5'  ein  vertikal  verstellbarer  Käfig  25  angeord- 
net.  Im  Käfig  25  befinden  sich  wieder  der  Tragteil  21  mit 
dem  Tragteilkörper  21  '  und  dem  Einrastteil  20.  Die  Mon- 
tage  der  Frontblende  1  erfolgt  gleich  wie  beim  vorherge- 
henden  Ausführungsbeispiel  durch  Einhängen  der 
Frontblende  1  mit  den  Halteteilen  6  in  die  Einrastteile  20 
und  durch  Verspannen  des  Tragteiles  21  mittels  der 
Schraube  18. 

Durch  die  Schraube  23,  die  in  einem  Joch  19,  wel- 
ches  mittels  einer  Schraube  22  im  Gehäuse  5'  befestigt 
ist,  gelagert  ist  und  die  in  ein  Muttergewinde  im  Käfig  25 
ragt,  kann  der  Käfig  25  nach  oben  oder  nach  unten 
bewegt  werden,  d.  h.,  es  ist  eine  Verstellung  der  Front- 
blende  1  in  der  Höhe  möglich.  Die  Schraube  23  weist 
einen  vorspringenden  Rand  24  auf,  der  jedoch  auch  von 
einem  Seegerring  od.  dgl.  gebildet  werden  kann  und 
der  die  Schraube  23  im  Gehäuse  5'  sichert. 

Wie  aus  der  Fig.  3  ersichtlich,  kann  unmittelbar  hin- 
ter  der  Befestigungsvorrichtung  5  vorzugsweise  in 
einem  dazugehörigen  Gehäuseteil  5"  die  lösbare  Halte- 
vorrichtung  50  für  die  Ausziehschiene  1  4  der  Schublade 
vorgesehen  sein. 

Die  Ausziehschiene  14  ist  hinten  mit  einem  Haken 
40  versehen,  mit  dem  sie  in  der  Schubladenrückwand  3 
verankerbar  ist. 

Vorne  weist  die  Ausziehschiene  14  einen  nach 
vorne  offenen  Schlitz  11  auf,  durch  den  ein  von  der 
Schublade  bzw.  der  Haltevorrichtung  50  seitlich  in  die 
Ausziehschiene  14  vorspringender  Arretierzapfen  13 
ragt. 

Um  die  Ausziehschiene  14  von  der  Schublade  zu 
entfernen  muß  sie  nach  hinten  von  der  Schublade  aus 
ihrer  Verankerung  (Bolzen  13,  Loch  für  Haken  40)  her- 
ausgezogen  werden.  Dies  verhindert  ein  Arretierzapfen 
9,  der  im  Normalzustand  durch  ein  korrespondierendes 
Loch  29  in  der  Ausziehschiene  14  ragt  und  der  in  der 
Haltevorrichtung  50  horizontal  in  einer  Ebene  parallel 
zur  Frontblende  1  verschiebbar  ist. 

Der  Arretierzapfen  9  lagert  dabei  auf  einem  Trag- 
zapfen  27  und  wird  von  einer  Schraubenfeder  28  nach 
innen,  d.  h.  in  den  Vertikalsteg  14'  der  Ausziehschiene 
14  gedrückt. 

Der  Arretierzapfen  9  weist  einen  Anschlag  33  auf, 
der  beispielsweise  von  einem  seitlich  vorstehenden 
zylindrischen  Rand  gebildet  wird.  An  diesem  Anschlag 
33  liegt  eine  Entriegelungsstange  30,  die  im  Gehäuse 
5"  vertikal  angeordnet  ist,  mit  einer  Keilfläche  12  an.  Die 
Entriegelungsstange  30  ist  an  ihrem  oberen  Ende  in 
einem  drucktastenartigen  Teil  8  gelagert  und  wird  von 
einer  Schraubenfeder  32  in  ihrer  oberen  Stellung  gehal- 
ten.  In  dieser  oberen  Stellung  der  Entriegelungsstange 
30  ist  die  Ausziehschiene  14  arretiert. 

Wird  nun  durch  Druck  auf  den  tastenförmigen  Teil  8 
die  Entriegelungsstange  30  nach  unten  bewegt,  drückt 
die  Keilfläche  12  der  Entriegelunsstage  30  den  Arretier- 
zapfen  9  über  den  Anschlag  33  seitlich  nach  außen,  d. 

h.  zur  Korpusseitenwand  49  und  somit  aus  der  Auszieh- 
schiene  14  heraus.  Die  Ausziehschiene  kann  nun  frei 
nach  hinten  aus  ihrer  Verankerung  mit  der  Schublade 
herausgezogen  werden. 

5  In  den  Fig.  3  und  9  ist  noch  die  korpusseitige  Trag- 
schiene  eingezeichnet  und  mit  dem  Bezugszeichen  10 
versehen. 

Patentansprüche 
10 

1.  Lösbare  Haltevorrichtung  (50)  für  eine  an  einer 
Schublade  befestigte  Ausziehschiene  (14)  einer 
Ausziehführungsgarnitur,  wobei  die  Auszieh- 
schiene  (14)  hinten  einen  Haken  aufweist,  mit  dem 

15  sie  in  die  Schublade  einhängbar  ist  und  vorne  einen 
offenen  waagrechten  Schlitz  (1  1),  in  den  ein  seitlich 
vorspringender  Haltezapfen  (13)  der  Schublade 
oder  der  Haltevorrichtung  (50)  ragt,  gekennzeich- 
net  durch  einen  senkrecht  zur  Ausziehschiene  (14) 

20  verschiebbaren  Arretierzapfen  (9),  der  vorzugs- 
weise  von  einer  Druckfeder  (28)  beaufschlagt  wird, 
wobei  der  Arretierzapfen  (9)  in  ein  Loch  (29)  in  der 
Ausziehschiene  (14)  ragt  und  mittels  einer  vertikal 
bewegbaren  Entriegelungsstange  (30),  die  von 

25  einer  Druckfeder  (32)  in  einer  oberen  Endstellung 
gehalten  wird,  aus  der  Ausziehschiene  (14)  heraus 
bewegbar  ist,  wobei  die  Entriegelungsstange  (30) 
mit  einer  Keilfläche  oder  Kante  (12)  an  einem 
Anschlag  (33)  des  Arretierzapfens  (9)  anliegt. 

30 
2.  Lösbare  Haltevorrichtung  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Arretierzapfen 
(9)  zusammen  mit  der  als  Schraubenfeder  ausge- 
führten  Druckfeder  (28)  auf  einem  Tragzapfen  (27) 

35  gelagert  ist. 

3.  Lösbare  Haltevorrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sämtliche  Teile  in 
einem  Gehäuse  (5")  angeordnet  sind,  welches  mit- 

40  tels  Dübeln  (15)  od.  dgl.  mit  einer  Schubladensei- 
tenwand  (2)  aus  Holzmaterial  kuppelbar  und 
vorzugsweise  mit  dem  Gehäuse  (5')  einer  Befesti- 
gungsvorrichtung  (5)  für  die  Frontblende  (1)  der 
Schublade  verbunden  oder  mit  diesem  einstückig 

45  gefertigt  ist. 

Claims 

1  .  A  removable  holding  apparatus  (50)  for  a  draw-out 
so  rail  (14),  secured  to  a  drawer,  of  a  draw-out  guide 

fitting,  with  the  draw-out  rail  (14)  having  at  the  rear 
a  hook  by  means  of  which  it  is  suspendible  in  the 
drawer  and  having  at  the  front  an  open  horizontal 
slit  (1  1)  into  which  a  laterally  projecting  holding  peg 

55  (13)  of  the  drawer  or  of  the  holding  apparatus  (50) 
projects,  characterized  by  a  locking  peg  (9)  which  is 
displaceable  perpendicular  to  the  draw-out  rail  (14) 
and  which  is  preferably  acted  upon  by  a  pressure 
spring  (28),  the  locking  peg  (9)  projecting  into  a 
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hole  (29)  in  the  draw-out  rail  (14)  and,  by  means  of 
a  vertically  movable  unlocking  rod  (30)  which  is 
held  in  an  upper  end  position  by  a  pressure  spring 
(32)  ,  being  movable  out  of  the  draw-out  rail  (14), 
with  the  unlocking  rod  (30)  bearing  by  means  of  a  5 
wedge  surface  or  edge  (12)  against  a  stop  (33)  of 
the  locking  peg  (9). 

2.  A  removable  holding  apparatus  according  to  Claim 
1  ,  characterized  in  that  the  locking  peg  (9)  is  borne,  10 
together  with  the  pressure  spring  (28)  constructed 
as  a  helical  spring,  on  a  carrier  peg  (27). 

3.  A  removable  holding  apparatus  according  to  Claim 
1  ,  characterized  in  that  all  the  parts  are  arranged  in  15 
a  housing  (5")  which  may  be  coupled  by  means  of 
dowels  (15)  or  the  like  to  a  drawer  side  wall  (2)  of 
wood  material  and  which  is  preferably  connected  to 
the  housing  (5')  of  a  securing  apparatus  (5)  for  the 
front  panel  (1)  of  the  drawer  or  is  made  in  one  piece  20 
with  this  housing. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  fixation  amovible  (50)  pour  un  rail  25 
d'extraction  (14)  fixe  sur  un  tiroir  et  faisant  partie 
d'une  garniture  de  guidage  d'extraction,  le  rail 
d'extraction  (14)  presentant  ä  l'arriere  un  crochet 
par  lequel  il  peut  etre  accroche  dans  le  tiroir,  et  ä 
l'avant  une  fente  (11)  ouverte  et  horizontale  dans  30 
laquelle  un  tourillon  (13)  de  maintien  formant  saillie 
lateralement  depasse  du  tiroir  ou  du  dispositif  de 
fixation  (50),  caracterise  par  un  tourillon  d'arret  (9) 
pouvant  etre  deplace  verticalement  par  rapport  au 
rail  d  'extraction  (1  4)  et  actionne  de  preference  par  35 
un  ressort  ä  pression  (28),  le  tourillon  d'arret  (9) 
depassant  d  'un  trou  (29)  du  rail  d  'extraction  (1  4)  et 
pouvant  etre  sorti  du  rail  d'extraction  (14)  ä  l'aide 
d  'une  barre  de  deverrouillage  (30)  deplagable  verti- 
calement  et  maintenue  dans  sa  position  finale  40 
superieure  par  un  ressort  ä  pression  (32),  la  barre 
de  deverrouillage  (30)  etant  adjacente  ä  une  butee 
(33)  du  tourillon  d'arret  (9)  par  une  surface  en  coin 
ou  une  arete  (12). 

45 
2.  Dispositif  de  fixation  amovible  selon  la  revendica- 

tion  1,  caracterise  en  ce  que  le  tourillon  d'arret  (9) 
est  place  sur  un  tourillon  d'appui  (27)  en  meme 
temps  que  le  ressort  ä  pression  (28)  congu  comme 
un  ressort  cylindrique.  so 

3.  Dispositif  de  fixation  amovible  selon  la  revendica- 
tion  1  ,  caracterise  en  ce  que  toutes  les  pieces  sont 
disposees  dans  un  boitier  (5")  qui  peut  etre  couple 
ä  une  paroi  laterale  du  tiroir  (2)  en  bois  ä  I  'aide  de  55 
chevilles  (15)  ou  similaires  et  qui  est  assemble  de 
preference  avec  le  boTtier  (5')  d  'un  dispositif  de  fixa- 
tion  (5)  pour  le  cadre  frontal  (1)  du  tiroir  ou  realise 
avec  ce  boTtier  d  'un  seul  bloc. 
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