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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine an hori-
zontal verlaufenden und im Endbereich winklig abgebo-
genen Stangen eines gitterartigen Seitenteiles eines
Backofens, eines Geschirrspülers oder ähnlichen Mö-
belteilen befestigbare Führungsschiene mit einer
Schnellbefestigungsvorrichtung, welche aus zwei in den
Endbereichen der Führungsschiene befestigten Haltee-
lementen besteht, welche lösbar an einer Stange eines
gitterartigen Seitenteiles festlegbar sind.
[0002] Führungsschienen mit Schnellbefestigungs-
vorrichtungen der gattungsgemäßen Art sind an sich be-
kannt, beispielsweise aus der DE 200 10 037 U1.
[0003] Aus dieser Literaturstelle ist eine Konstruktion
bekannt, bei der eine Führungsschiene mit Schnellbe-
festigungsvorrichtungen ausgestattet ist, die jeweils an
zwei übereinander liegenden Stangen eines gitterartigen
Seitenteiles festgelegt werden können. Dadurch ist ver-
hindert, dass die jeweilige Führungsschiene im montier-
ten Zustand sich um eine Längsachse einer Stange ver-
schwenken lässt.
[0004] Verwendung finden derartige Führungsschie-
nen mit entsprechenden Schnellbefestigungsvorrichtun-
gen in Haushaltsgeräten, wie Geschirrspülern, Backöfen
oder dergleichen, ein Einsatz in anderen Möbeln ist aber
ebenfalls denkbar.
[0005] Aus der DE 20 2004 005 475 U1 ist es bekannt,
an den einander gegenüberliegenden Seitenkanten ei-
nes Tragbodens eines Küchengerätes Führungsschie-
nen fest mit dem Tragboden zu verbinden. Dabei weisen
die Führungsschienen wieder Schnellbefestigungsvor-
richtungen auf, die es ermöglichen, die Führungsschie-
nen jeweils auf einer Stange eines gitterartigen Seiten-
teiles derart festzulegen, dass diese in Wirkstellungen in
ihrem hinteren Endbereich gegen Abheben und in ihrem
vorderen Endbereich gegen Verschieben in Längsrich-
tung der Stangen gesichert sind.
[0006] Das Problem eines Verdrehens der Schnellbe-
festigungsvorrichtungen und damit einer einzelnen Füh-
rungsschiene um die Längsachse einer Stange eines git-
terartigen Seitenteiles stellt sich bei dieser Konstruktion
nicht, da dies durch die feste Verbindung der Führungs-
schienen mit dem Tragteil nicht auftreten kann. Insoweit
besteht hier ein gravierender Unterschied zu einer gat-
tungsgemäßen Führungsschiene gemäß der DE 200 10
03 7 U1.
[0007] Bei den gitterähnlichen Seitenteilen, die aus
Draht oder Stangen gebildet sind, sind mehrere parallel
zueinander verlaufende horizontale Stangen vorgese-
hen, die in ihren Endbereichen derart abgewinkelt sind,
dass die abgewinkelten Abschnitte von einer zu befesti-
genden Führungsschiene in Richtung einer Seitenwand
eines Haushaltsgerätes oder eines Möbels vorstehen.
[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Führungsschiene der gattungsgemäßen
Art zu schaffen, welche lagesicher an einer horizontal
verlaufenden Stange eines gitterartigen Seitenteiles fest-

legbar und dabei leicht und bequem in eine derartige
Befestigungsposition bringbar ist.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass sowohl das vordere wie auch das hintere
Halteelement jeweils einen ersten, eine Stange in ihren
Längserstreckungsbereich und einen zweiten, die Stan-
ge in ihren abgewinkelten Endbereichen teilweise um-
greifenden klammerartigen Halteabschnitt aufweist, wo-
bei der Halteabschnitt des hinteren Halteelementes für
das teilweise Umgreifen des hinteren, abgewinkelten
Endbereiches der Stange in Richtung der Rückseite der
Führungsschiene hin offen ist, sodass die Schiene mit
der Schnellbefestigungsvorrichtung von der Vorderseite
des Seitengitters ausgehend auf eine der Stangen auf-
geschoben und befestigt werden kann.
[0010] Die Vorteile der Erfindung liegen einerseits da-
rin, dass die Halteelemente so gestaltet sind, dass die
Schiene praktisch kippsicher an einer einzigen Stange
eines Seitengitters befestigbar ist, da ein teilweises Um-
greifen der Stange sowohl im Längserstreckungsbereich
wie auch im abgewinkelten Bereich erfolgt und ein an-
derer, sehr wesentlicher Vorteil liegt darin, dass eine ent-
sprechend ausgerüstete Führungsschiene problemlos
an einer Stange eines Seitengitters angebracht werden
kann, da es lediglich erforderlich ist, zunächst das hintere
Halteelement in eine Position zu bringen, in der der
Längserstreckungsbereich der Stange schon teilweise
umgriffen wird um dann die Führungsschiene soweit
nach hinten zu schieben, bis der zur Rückseite der Füh-
rungsschiene hin offene-Halteabschnitt am abgewinkel-
ten, hinteren Ende der Stange anschlägt. Dabei kann die
Führungsschiene ohne weiteres soweit gegenüber der
Stange abgewinkelt sein, dass das vordere Halteelement
noch nicht im Eingriff ist. Ist die Führungsschiene bis zum
Endanschlag längs der Stange verschoben, wird die Füh-
rungsschiene dann in Richtung der Stange herange-
schwenkt, bis das vordere Halteelement in seine bestim-
mungsgemäße Position gebracht ist.
[0011] Diese Möglichkeit des Anbringens einer ent-
sprechenden Führungsschiene an einer Stange eines
Seitengitters ist äußerst praxisgerecht und erfordert kei-
ne übermäßige Aufmerksamkeit, da lediglich dafür zu
sorgen ist, dass zunächst das hintere Halteelement seit-
lich auf eine entsprechenden Stange aufgesetzt wird.
Das anschließende Verschieben der Führungsschiene
bis zum Endanschlag und das danach notwendige An-
drücken an die Führungsschiene setzt weder großes Ge-
schick noch große technische Kenntnisse über den Auf-
bau der Führungsschiene und ihrer Schnellbefestigungs-
vorrichtung voraus und erfolgt mehr oder weniger intuitiv.
[0012] Ausführungsbeispiele sind in den beigefügten
Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden nä-
her beschrieben. Es zeigen:

Figur 1 ein gitterartiges Seitenteil und eine daran fest-
legbare, erfindungsgemäße Führungsschie-
ne;
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Figur 2 eine perspektivische Darstellung des Seiten-
gitters und der Führungsschiene, die mit ei-
nem hinteren Halteelement auf eine Stange
des Seitengitters aufgesetzt ist;

Figur 3 eine Teilansicht in Richtung des Pfeils III in
Figur 2;

Figur 4 eine Ansicht in Richtung des Pfeils IV in Figur
3 bei völlig nach hinten verschobener Füh-
rungsschiene;

Figur 5 eine Teilansicht in Richtung des Pfeils V in
Figur 2 in der endgültigen Montageposition
der Führungsschiene;

Figur 6 eine Rückansicht des Seitengitters und einer
daran befestigten Führungsschiene;

Figur 7 eine perspektivisch dargestellte Vorderan-
sicht der Führungsschiene kurz vor der end-
gültigen Verbindung mit einer Stange des Sei-
tengitters;

Figur 8 einen Schnitt nach der Linie VIII in Figur 6

Figur 9 eine der Figur 4 entsprechende Teilansicht ei-
ner Führungsschiene nach einem weiteren
Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0013] In den Zeichnungen ist mit dem Bezugszeichen
1 insgesamt eine Führungsschiene und mit dem Bezugs-
zeichen 2 insgesamt ein gitterartiges Seitenteil bezeich-
net, wobei das Seitenteil 2 mehrere, horizontal verlau-
fende Stangen 3 aufweist, die jeweils mit abgewinkelten
Endbereichen 3a und 3b versehen sind.
[0014] Die Führungsschiene 1 ist mit einer Schnellbe-
festigungsvorrichtung versehen, die aus zwei in den End-
bereichen der Führungsschiene 1 befestigten Halteele-
menten 4a und 4b besteht. Diese Halteelemente 4a und
4b dienen dazu, die Führungsschiene 1 lösbar mit einer
der Stangen 3 des Seitenteiles 2 zu verbinden.
[0015] Sowohl das vordere Halteelement 4a wie auch
das hintere Halteelement 4b weisen jeweils einen ersten,
eine Stange 3 in ihrem Längserstreckungsbereich teil-
weise umgreifenden Halteabschnitt 40a bzw. 40b und
darüber hinaus einen zweiten Halteabschnitt 41a bzw.
41b auf, wobei die Halteabschnitte 41a bzw. 41b bei kom-
plett montierter Führungsschiene 1 die abgewinkelten
Endbereiche 3a bzw. 3b einer Stange 3 teilweise um-
greifen. Durch diese Art der Befestigung ist eine Kippsi-
cherheit der Führungsschiene 1 gegenüber einer Stange
3 gewährleistet.
[0016] Wie insbesondere Figur 5 deutlich zeigt, um-
greift der zweite Halteabschnitt 41a des Halteelementes
4a den vorderen, abgewinkelten Endbereich 3a einer
Stange 3 ausgehend von der Vorderseite des Halteele-
mentes 4a.

[0017] Der Halteabschnitt 41b des hinteren Halteele-
mentes 4b ist zur Rückseite der Führungsschiene 1 hin
gesehen offen und wird gebildet aus einem unteren
Schenkel 42 und einem oberen Schenkel 43, wobei der
untere Schenkel 42 den hinteren abgewinkelten Bereich
3b einer Stange 3 unterseitig und der Schenkel 43 den
besagten abgewinkelten Endbereich 3b oberseitig über-
greift.
[0018] Der untere Schenkel 42 ist aus der Ebene des
oberen Schenkels 43 des hinteren Halteelementes 4b
heraus abgewinkelt, wobei der dadurch entstehende
Übergangssteg 44 an de Vorderseite des hinteren, ab-
gewinkelten Endbereiches 3b anstößt und somit einen
Endanschlag für eine Längsverschiebung der Führungs-
schiene 1 in Richtung des hinteren Endes einer Stange
3 bildet.
[0019] Durch die beschriebene Konstruktion der Hal-
teelemente 4a und 4b ist es möglich, eine Führungs-
schiene 1 in der Weise an einer Stange 3a zu montieren,
dass zunächst das hintere Halteelement 4b seitlich auf
eine Stange 3a aufgeschoben und die Führungsschiene
1 dann in Richtung der Rückseite der Stange 3 verscho-
ben wird, bis der Übergangssteg 44 am hinteren, abge-
winkelten Endbereich 3b der Stange 3 anschlägt. Da-
nach wird die zunächst unter einem Winkel zur Stange
3 befindliche Führungsschiene im vorderseitigen Endbe-
reich an die Führungsschiene 3 herangeschwenkt, wo-
durch das vordere Halteelement 4a die Stange 3 sowohl
in ihrem Längserstreckungsbereich wie auch in ihrem
abgewinkelten Endbereich 3a teilweise umgreift. Nun ist
die Führungsschiene über die Schnellbefestigungsvor-
richtung lösbar an der Stange 3 befestigt.
[0020] Es kann eine Sicherheit gegen unbeabsichtig-
tes Lösen der Führungsschiene von einer Stange 3 er-
reicht werden durch eine Klemmwirkung zwischen den
Halteelementen 4a und 4b sowie der Stange 3 oder auch
durch einen Formschluss, der durch rastende Elemente
hergestellt werden kann.
[0021] So zeigt zum Beispiel die Figur 7 in Verbindung
mit Figur 8 deutlich, dass das vordere Halteelement 4a
mit einer Sicherungsnase 45 ausgestattet ist, welche mit
einer gegenüber der Horizontalen geneigten Einführ-
schräge 45a ausgestattet ist. Diese Sicherungsnase 45
ist insgesamt mit einem Federschenkel 46 verbunden,
der die Möglichkeit bietet, die Sicherungsnase 45 in ho-
rizontaler Richtung auszulenken.
[0022] Wird, wie weiter oben beschrieben, die Füh-
rungsschiene 1 während des letzten Montageschrittes
an die Stange 3 herangeschwenkt, gleitet die Einführ-
schräge 45a über die Unterseite der Stange 3 und wird
dabei nach unten gedrückt. Ist die Führungsschiene 1 in
ihrer bestimmungsgemäßen Lage, federt die Siche-
rungsnase 45 wieder nach oben und nimmt somit die in
Figur 8 gezeigte Lage ein, wobei hier erkennbar ist, dass
ein Lösen der Führungsschiene 1 von der Stange 3 nur
noch möglich ist, wenn zunächst die Sicherungsnase 45
manuell nach unten gedrückt wird, was unter Zuhilfenah-
me eines relativ einfachen Werkzeuges oder eines an-
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deren Hilfsmittels möglich ist. Hier ist also ein Form-
schluss zwischen dem Halteelement 4a und der Stange
3 gegeben.
[0023] Selbstverständlich sind auch andere Form-
schlussmöglichkeiten vorstellbar. Das gleiche gilt für das
hintere Halteelement 4b.
[0024] In Figur 9 ist eine Variante eines hinteres Hal-
teelementes 4b gezeigt. Hier ist der untere Schenkel 42,
der das hintere, abgebogene Ende 3b einer Stange 3
untergreift, so lang ausgeführt, dass dieser auch den
Längserstreckungsbereich einer Stange 3 untergreift,
sodass auch hier eine Sicherung gegen unbeabsichtig-
tes Lösen von der Stange 3 gegeben ist.
[0025] Die Halteelemente 4a und 4b sind jeweils vor-
teilhafterweise einstückig hergestellt und zwar bevorzugt
aus Metall und dabei als Stanz- Biegeteile gefertigt.

Patentansprüche

1. An horizontal verlaufenden und im Endbereich (3a,
3b) winklig abgebogenen Stangen (3) eines gitter-
artigen Seitenteiles (2) eines Backofens, eines Ge-
schirrspülers oder ähnlichen Möbelteilen befestig-
bare Führungsschiene (1) mit einer Schnellbefesti-
gungsvorrichtung, welche aus einem vorderen und
einem hinteren, in den Endbereichen der Führungs-
schiene (1) befestigten Halteelement (4a, 4b) be-
steht, welche lösbar an einer Stange (3) eines git-
terartigen Seitenteiles (2) festlegbar sind,
wobei sowohl das vordere wie auch das hintere Hal-
teelement (4a, 4b) jeweils einen ersten, eine Stange
(3) in ihrem Längserstreckungsbereich teilweise
Umgreifenden, klammerartigen Halteabschnitt (40a,
40b) aufweist dadurch gekennzeichnet dass so-
wohl das vordere wie auch das hintere Halteelement
(4a, 4b) jeweils einen zweiten, die Stange (3) in ihren
abgewinkelten Endbereichen (3a, 3b) teilweise um-
greifenden, klammerartigen Halteabschnitt (41 a,
41b) aufweist, wobei der Halteabschnitt (41b) des
hinteren Halteelementes (4b) in Richtung der Rück-
seite der Führungsschiene (1) hin offen ist, sodass
die Führungsschiene (1) mit der Schnellbefesti-
gungsvorrichtung von der Vorderseite des Seitengit-
ters (2) ausgehend auf eine der Stangen (3) aufge-
schoben und befestigt werden kann.

2. Führungsschiene nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Halteelemente (4a, 4b) ein-
stückig gefertigt sind.

3. Führungsschiene nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Halteelemente (4a, 4b)
aus Metall hergestellt sind.

4. Führungsschiene nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Halteelemente (4a, 4b) als Stanz-Biegeteile ausge-

bildet sind.

5. Führungsschiene nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Halteelemente (4a, 4b) rastend oder klemmend an
einer Stange (3) festlegbar sind.

6. Führungsschiene nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
vordere Halteelement (4a) mit einer an einer federn-
den Zunge (46) angeformten und einer Einlaufschrä-
ge (45a) aufweisenden Sicherungsnase (45) verse-
hen ist, die im montierten Zustand der Führungs-
schiene (1) eine Stange (3) auf der der Führungs-
schiene (1) abgewandt liegenden Seite hintergreift.

7. Führungsschiene nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
hintere Halteelement (4b) einen unteren und einen
oberen Schenkel (42, 43) aufweist, wobei die beiden
Schenkel (42, 43) einerseits an der Unterseite des
abgebogenen, hinteren Endes (3b) und andererseits
auf der Oberseite des hinteren Endes (3b) der Stan-
ge (3) aufliegen und insoweit den klammerartigen
Halteabschnitt (41b) bilden.

8. Führungsschiene nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der untere Steg (42) im mon-
tierten Zustand der Führungsschiene (1) auch den
Längserstreckungsbereich der Stange (3) unter-
greift.

9. Führungsschiene nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
klammerartige Halteabschnitt (41b) des hinteren
Halteelementes (4b) in Längsrichtung der Führungs-
schiene (1) einen etwa vertikal abgewinkelten und
einen Endanschlag bildenden Übergangssteg (44)
begrenzt.

Claims

1. A guide rail (1) which can be fixed to horizontally
running rods (3), which are bent away at an angle in
the end region (3a, 3b), of a grid-type side part (2)
of a baking oven, a dishwasher or similar appliances
and which has a quick-action fixing device consisting
of a front and a rear retaining elements (4a, 4b) which
are fixed in the end regions of the guide rail (1) and
can be detachably fastened to a rod (3) of a grid-
type side part (2), whereby both the front and the
rear retaining element (4a, 4b) respectively have a
first clip-type retaining section (40a, 40b), which par-
tially engages around a rod (3) in its longitudinal ex-
tent region, characterized in that both the front and
the rear retaining element (4a, 4b) respectively have
a second clip-type retaining section (41 a, 41 b),
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which partially engages around the rod (3) in its an-
gled end regions (3a, 3b), wherein the retaining sec-
tion (41 b) of the rear retaining element (4b) is open
in the direction of the rear side of the guide rail (1),
such that the rail (1) together with the quick-action
fixing device can be pushed and fixed onto one of
the rods (3), proceeding from the front side of the
side grid (2).

2. The guide rail as claimed in claim 1, characterized
in that the retaining elements (4a, 4b) are produced
as single pieces.

3. The guide rail as claimed in claim 1 or 2, character-
ized in that the retaining elements (4a, 4b) are pro-
duced from metal.

4. The guide rail as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that the retaining elements
(4a, 4b) are designed as punched and bent parts.

5. The guide rail as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that the retaining elements
(4a, 4b) can be fixed in a latching or clamping manner
onto a rod (3).

6. The guide rail as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that the front retaining el-
ement (4a) is provided with a securing lug (45) which
is integrally formed on a resilient tongue (46) and
has an entry slope (45a) and, when the guide rail (1)
is in the assembled state, said security lug (45) en-
gages behind a rod (3) on that side which is remote
from the guide rail (1).

7. The guide rail as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that the rear retaining el-
ement (4b) has a lower and an upper limb (42, 43),
wherein the two limbs (42, 43) rest both on the un-
derside of the bent, rear end (3b) and on the upper
side of the rear end (3b), of the rod (3) and as such
form the clip-type retaining section (41 b).

8. The guide rail as claimed in claim 7, characterized
in that, when the guide rail (1) is in the assembled
state, the lower web (42) also engages underneath
the longitudinal extent region of the rod (3).

9. The guide rail as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that, in the longitudinal di-
rection of the guide rail (1), the clip-type retaining
section (41 b) of the rear retaining element (4b) de-
limits an approximately vertically angled transition
web (44) which forms a limit stop.

Revendications

1. Rail de guidage (1) qui se fixe à des tiges (3) hori-
zontales ayant des extrémités (3a, 3b) recourbées
d’une partie latérale (2) en forme de grille d’un four,
d’un lave-vaisselle ou autres parties de meubles
comportant un dispositif de fixation rapide composé
d’un élément de maintien avant et d’un élément de
maintien arrière (4a, 4b) fixés dans les régions d’ex-
trémité du rail de guidage (1) et qui est relié de ma-
nière amovible à une tige (3) de la partie latérale (2)
en forme de grille,

- à la fois l’élément de maintien avant et l’élément
de maintien arrière (4a, 4b) ayant respective-
ment un premier segment de maintien (40a,
40b) en forme de pince entourant partiellement
la région allongée d’une tige (3),
rail caractérisé en ce que
à la fois l’élément de maintien avant et l’élément
de maintien arrière (4a, 4b) ont chacun un se-
cond segment de maintien (41a, 41b) en forme
de pince, entourant partiellement les régions
d’extrémité recourbées (3a, 3b),
- le segment de maintien (41b) de l’élément de
maintien arrière (4b) étant ouvert en direction
du côté arrière du rail de guidage (1) de sorte
que le rail de guidage (1) peut être glissé et fixé
avec le dispositif de fixation rapide à partir du
côté avant de la grille latérale (2) sur l’une des
tiges (3).

2. Rail de guidage selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
les éléments de maintien (4a, 4b) sont réalisés en
une seule pièce.

3. Rail de guidage selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
les éléments de maintien (4a, 4b) sont en métal.

4. Rail de guidage selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce que
les éléments de maintien (4a, 4b) sont des pièces
pliées embouties.

5. Rail de guidage selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce que
les éléments de maintien (4a, 4b) sont fixés de ma-
nière encliquetée ou par pincement sur une tige (3).

6. Rail de guidage selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce que
l’élément de maintien (4a) comporte un bec de fixa-
tion (45) muni d’une languette (46) formée sur celui-
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ci et d’une rampe d’entrée (45a), et qui, à l’état ins-
tallé du rail de guidage (1), vient prendre derrière
une tige (3) sur le côté opposé à celui du rail de
guidage (1).

7. Rail de guidage selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce que
l’élément de maintien arrière (4b) a une branche in-
férieure et une branche supérieure (42, 43),
les deux branches (42, 43) s’appuyant d’une part sur
le côté inférieur de l’extrémité arrière recourbée (3b)
et d’autre part, sur le côté supérieur de l’extrémité
arrière (3b) de la tige (3) et constituent ainsi le seg-
ment de maintien (41b) en forme de pince.

8. Rail de guidage selon la revendication 7,
caractérisé en ce que
la branche inférieure (42) vient également prendre
sous la région d’extension longitudinale de la tige (3)
à l’état installé du rail de guidage (1).

9. Rail de guidage selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce que
le segment de maintien en forme de pince (41 b) de
l’élément de maintien arrière (4b) est recourbé sen-
siblement, verticalement dans la direction longitudi-
nale du rail de guidage (1) et il délimite une entretoise
de transition (44) formant une butée de fin de course.
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