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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Wandelement für eine
Zarge nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie eine
Zarge mit einem solchen Wandelement bzw. einer
Schublade mit einer entsprechenden Zarge und ein Mö-
bel mit einer derartigen Schublade.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik sind insbesondere
Hohlkammerzargen für Schubladen in vielfältiger Aus-
führungsform bereits bekannt. Bspw. ist eine Variante
einer Hohlkammerzarge in der DE 20 2009 013 393 U1
gezeigt.
[0003] Hohlkammerzargen haben den Vorteil, dass
Schubladenführungssysteme darin untergebracht wer-
den können, wodurch sich zum Beispiel Bauhöhe ein-
sparen bzw. für eine Schublade in einem Fall mit Unter-
flurführung maximieren lässt.
[0004] Derartige Hohlkammerzargen lassen sich in
verschiedenen Oberflächen realisieren, insbesondere
durch Farbwahl eines die Außenkontur der Hohlkam-
merzarge bildenden Blechbiegeteils.

Aufgabe und Vorteile der Erfindung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Gestaltungsmöglichkeiten einer Zarge, insbesondere
Hohlkammerzarge, zu erweitern.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1, 8 oder 9 gelöst.
[0007] In den abhängigen Ansprüchen sind vorteilhaf-
te und zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung an-
gegeben.
[0008] Zunächst geht die Erfindung von einem Wand-
element für eine Zarge einer Schublade mit einem Zar-
genkörper aus, der ein Basisteil, das einen Hohlraum zur
Aufnahme eines Schubladenführungssystems und ein
Hüllelement zur Umhüllung des Basisteils aufweist. Der
Kern der Erfindung liegt nun darin, dass das Wandele-
ment zumindest den oberen Teil der Zarge mit oberer
Stirnfläche und gegenüberliegenden vertikalen
Wandabschnitten bildet und dass das Wandelement da-
zu ausgelegt ist, von oben auf den Zargenkörper aufge-
steckt und auf dem Zargenkörper fixiert zu werden.
[0009] Das Wandelement überdeckt vorzugsweise zu-
mindest einen Teil des Hüllelements. Gegebenenfalls ist
es so ausgestaltet, dass es das Hüllelement auch im Sei-
tenbereich zumindest teilweise überdeckt.
[0010] Das Wandelement ist vorzugsweise für einen
Zargenkörper ausgebildet, der in der Lage ist, die Stütz-
kräfte für das Schubladensystem bereitzustellen, also für
sich allein betrachtet bereits ein statisch tragfähiges Sys-
tem für ein Schubladenführungssystem bildet. Das Wan-
delement wird auf den Zargenkörper aufgeschnappt
und/oder mit diesem verklemmt und definiert damit be-
vorzugt die optische Ausgestaltung der Zarge in wesent-

lichen Bereichen.
[0011] Im Weiteren ist es erfindungsgemäß, dass eine
Wischlippe zur Anlage an einer Oberseite eines Schub-
ladenbodens vorgesehen ist. Damit lässt sich mit dem
Wandelement eine gute Anbindung an die restliche
Schublade erreichen.
[0012] Von oben innen betrachtet definiert damit das
Wandelement vollständig die Außenseite der Zarge vom
Schubladenboden bis zur oberen Stirnfläche.
[0013] In einer außerdem bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung bildet das Wandelement im ange-
brachten Zustand am Hüllelement der Zarge ein über die
Länge der Zarge sich erstreckenden Hohlraum über dem
Hüllelement.
[0014] Auf diese Weise ergibt sich eine hohe Flexibi-
lität einer Vorgabe der Höhe der Zarge, die über die ge-
samte Höhe des Hohlraums des Wandelements über ei-
nen Zargenkörper frei anpassbar ist. Das Basisteil mit
Hüllelement behindert nirgends. Vorzugsweise erstreckt
sich das Wandelement über die gesamte Länge der Zar-
ge.
[0015] Um vielfältige Designanmutungen wenig auf-
wändig an der Zarge realisieren zu können, wird darüber
hinaus vorgeschlagen, dass das Wandelement erfin-
dungsgemäß einen Rücksprung zum Einsetzen einer
Dekorfläche aufweist. Die Dekorfläche kann sich zum
Beispiel vollflächig an der Außenseite vom Rücksprung
bis zur Stirnfläche und über die komplette Länge des
Wandelements erstrecken. In einer überdies bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung deckt das Wandele-
ment einen Teil des Hüllelements der Zarge im montier-
ten Zustand ab. Gegebenenfalls ist das Wandelement
dazu ausgebildet, stumpf an einen Horizontalabschnitt
des Zargenkörpers, insbesondere des Hüllelements im
montierten Zustand anzustoßen.
[0016] In einer erfindungsgemäßen Ausgestaltung der
Erfindung bildet das Wandelement die Außenkontur der
Zarge, wobei die Außenkontur in einem montierten Zu-
stand an einer fertigen Schublade von oben außen und
oben innen für einen Benutzer sichtbar ist.
[0017] Vorzugsweise wird die Außenkontur durch das
Wandelement an einer fertigen Schublade für eine Be-
trachtung von oben außen bzw. oben innen vollständig
gebildet, das heißt das Wandelement überzieht den Zar-
genkörper bis auf eine untere Öffnung für ein Schubla-
denführungssystem bzw. Stirnöffnungen zum Anschluss
von Frontwand und Rückwand vollends.
[0018] Außerdem vorteilhaft ist es, dass das Wande-
lement sich über mehr als die Hälfte einer Länge der
Zarge erstreckt. Damit kann mit dem Wandelement die
Zarge überwiegend gestaltet werden.
[0019] Darüber hinaus vorteilhaft ist es, dass das Wan-
delement ausgezeichnete Befestigungspunkte zur An-
bringung am Zargenkörper besitzt. Zum Beispiel wird das
Wandelement an vertikal verlaufenden Montagesäulen
an den ausgezeichneten Befestigungspunkten montiert,
zum Beispiel aufgeklipst, durch insbesondere eine Be-
wegung von oben.
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[0020] In einer darüber hinaus günstigen Ausführungs-
form der Erfindung ist das Wandelement ein gewinkeltes
Blechteil. Ein solches lässt sich kostengünstig und ins-
besondere in verschiedenen Dekoren, insbesondere
Farben, herstellen.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0021] Mehrere Ausführungsbeispiele werden anhand
der nachstehenden Zeichnungen unter Angabe weiterer
Einzelheiten und Vorteile näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 einen Ausschnitt einer Schublade in
dreidimensionaler Ansicht,

Figur 2 einen Zargenkörper in einer Schnitt-
ansicht,

Figur 3 eine Hohlkammerzarge in einer
Schnittansicht,

Figur 4 einen Ausschnitt der Hohlkammerz-
arge nach Figur 3 ebenfalls in einer
Schnittansicht,

Figur 5 eine Hohlkammerzarge in dreidi-
mensionaler Ansicht.

Figur 6 die Hohlkammerzarge aus Figur 5 in
eine Schubladenstruktur integriert in
einer dreidimensionalen Teilansicht
der Schublade,

Figur 7a und 7b einen Ausschnitt einer Hohlkam-
merzarge mit Montagemittel für eine
Schubladenfront und ausschnitts-
weise darstellten Schubladenboden
in einer Frontansicht (7a) und einer
perspektivischen Ansicht von schräg
oben (7b) sowie

Figur 8a bis 8d verschiedene Wandelemente für ei-
ne Hohlkammerzarge beispielswei-
se gemäß Figur 1 und 2 in jeweils
perspektivischen Teilansichten.

[0022] In Figur 1 ist ein Ausschnitt einer Schublade 1
mit einer Schubladenfront 2, einer Rückwand 3, einem
Schubladenboden 4 sowie einem Zargenkörper 5. Der
Zargenkörper 5 ist in Figur 2 im Schnitt dargestellt.
[0023] Der Zargenkörper 5 umfasst ein Hüllelement 6
sowie ein Basisteil 7. Das Hüllelement 6 überdeckt an
einer rechten Außenseite 8, einem horizontalen Verbin-
dungsabschnitt 9 sowie einer Innenseite 10 bis zu einer
Wischlippe 11 das Basisteil 7. Am Basisteil 7 sind An-
bringeinrichtungen 12 für die Fixierung eines Schubla-
denführungssystems vorgesehen. Außerdem umfasst
das Basisteil 7 an einer Auflage 7a Befestigungskrallen

13 für einen auf der Auflage 7a angeordneten Schubla-
denboden 4 (siehe auch Figuren 7a und 7b). Das Hülle-
lement weist zum Beispiel eine Höhe 46 mm auf, woge-
gen die Höhe des Basisteils 7 an der Außenseite ein,
zwei Millimeter geringer ist.
[0024] Prinzipiell könnte der Zargenkörper 5 als voll-
ständige Hohlkammerzarge in einer Schublade gemäß
Figur 1 als Schubladenwand eingesetzt werden.
[0025] Im vorliegenden Fall besitzt der horizontale Ver-
bindungsabschnitt 9 Durchbrechungen 14, 15.
[0026] Die Durchbrechungen 14, 15 werden vorzugs-
weise von säulenartigen Montagemitteln durchdrungen,
die mit dem Basisteil 7 verbunden sind und über den
horizontalen Verbindungsabschnitt 9 des Hüllelements
6 hinaus stehen. Derartige Verbindungsmittel 16 sind
zum Beispiel in Figur 7b teilweise dargestellt. Vorzugs-
weise ist an den Verbindungsmitteln 16 nicht nur das
Basisteil 7 befestigt, sondern auch das Hüllelement 6,
insbesondere im Bereich des horizontalen Verbindungs-
abschnitts 9.
[0027] Dadurch entsteht eine steife, vergleichsweise
stabile Anordnung von Basisteil 7, Hüllelement 6 und den
Verbindungsmitteln 16.
[0028] Die Verbindungsmittel 16 dienen dazu zum Bei-
spiel ein hohles Wandelement 17 (siehe insbesondere
Figur 3 bis 5) aufzunehmen. Zum Beispiel weist das Wan-
delement 17 Befestigungsstellen zur Anbringung an den
Verbindungsmitteln 16 auf.
[0029] In Figur 5 ist die dann vollständige Hohlkam-
merzarge 18 bestehend aus Zargenkörper 5 und Wan-
delement 17 abgebildet.
[0030] Sowohl das Hüllelement 6 als auch das Wand-
element 17 sind vorzugsweise aus Blech als Blechbie-
geteil gefertigt.
[0031] Das Wandelement 17 umfasst eine Außen-
wand 17a, eine Innenwand 17b sowie einen Horizontal-
abschnitt 17c.
[0032] In der Ausführungsform gemäß der Figuren 3
bis 5 sitzt das Wandelement 17 stumpf auf dem horizon-
talen
[0033] Verbindungsabschnitt 9 des Hüllelements 6
auf. Damit wird die Außenseite der Hohlkammerzarge
18 durch das Wandelement 17 und das Hüllelement 6
definiert.
[0034] Das Wandelement 17 wird vorzugsweise ledig-
lich auf den Zargenkörper 5 an den Verbindungsmitteln
16 aufgesteckt.
[0035] Damit wird es möglich, einen Zargenkörper 5 in
einfacher Weise mit verschiedenen Wandelementen 17,
die ein unterschiedliches Design aufweisen, zum Bei-
spiel unterschiedliche Farben haben, auszustatten.
[0036] Eine derartig aufgebaute Zarge 18 besitzt somit
eine hohe Flexibilität im Hinblick auf individuelle Kunden-
wünsche hinsichtlich der Gestaltung einer Schublade.
[0037] Eine mit der Hohlkammerzarge 18 ausgestat-
tete Schublade 19 ist in Figur 6 abgebildet. Zu sehen ist
die Hohlkammerzarge 18 sowie ein Teil der Schubladen-
front 2 sowie ein Teil der Rückwand 3.
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[0038] Die Außenseite 8 des Hüllelements 6 ist an ei-
nem hinteren Ende 20 in Bezug zum Wandelement 17
bzw. des restlichen Zargenkörpers 5 um eine Wanddicke
d der Rückwand 3 länger, sodass die Außenseite 8 von
außen betrachtet am hinteren Ende 20 eine Schmalseite
21 der Rückwand 3 überdeckt.
[0039] Im Ausführungsbeispiel nach den Figuren 1 bis
5 liegt das Hüllelement 6 entsprechend der Kontur des
Basisteils am Basisteil 7 an, insbesondere auch der ho-
rizontale Verbindungsabschnitt 9. Damit entsteht eine
kompakte steife Struktur.
[0040] Das Basisteil 7 erstreckt sich vorteilhafterweise
über den größten Bereich einer Länge l des Hüllelements
6, zumindest über mehr als 50 % dieser Länge, sodass
das Basisteil 7 eine für sich selbständige Aufnahmestruk-
tur für ein Schubladenführungssystem darstellt.
[0041] Ein beispielhaftes Wandelement 17 kann unter-
schiedlich ausgestaltet sein. Die Figur 8c zeigt ein erfin-
dungsgemäßes Wandelement 23.
[0042] In der Ausgestaltung nach den Figuren 3 bis 6
sowie 7a und 7b endet das Wandelement 17 am hori-
zontalen Verbindungsabschnitt 9, sodass das Hüllele-
ment 6 die Wischlippe 11 für einen Schubladenboden 4
bereitstellt (siehe insbesondere Figur 7a und 7b).
[0043] Das Hüllelement 6 wird von den Verbindungs-
mitteln 16 in vertikaler Richtung durchdrungen. Die Ver-
bindungsmittel 16 können nicht nur zur Aufnahme des
Wandelements 17 dienen, sondern auch zur Anbringung
der Schubladenfront 2 und der Rückwand 3.
[0044] In Figur 8 sind vier verschiedene Ausgestaltun-
gen von Wandelementen abschnittsweise perspekti-
visch dargestellt.
[0045] Figur 8a zeigt das Wandelement 17 entspre-
chend den Figuren 3 bis 6 sowie 7a und 7b.
[0046] In Figur 8b ist ein Wandelement 22 abgebildet,
das eine verlängerte Innenseite 22b mit einer Wischlippe
11 umfasst.
[0047] Bei dieser Ausführungsform definiert somit das
Wandelement 22, das insbesondere vergleichbar auf-
steckbar ist, wie das Wandelement 17, die vollständige
Innenseite einer Schublade von einem Horizontalab-
schnitt 22c bis zu einem Schubladenboden 4. Eine Au-
ßenseite 22a entspricht der Außenseite 17a des Wand-
elements 17.
[0048] Die Ausführungsform gemäß Figur 8c unter-
scheidet sich von der gemäß Figur 8b dadurch, dass nun-
mehr auch eine Außenseite 23a des Wandelements 23
sowohl den verbleibenden horizontalen Verbindungsab-
schnitt 9 als auch die Außenseite 8 des Hüllelements 6
im aufgesteckten Zustand vollständig überdeckt. Das
heißt, das Wandelement 23 stellt sowohl die Innenseite
als auch die Außenseite einer Schubladenzarge vollstän-
dig bereit. Dadurch ergeben sich noch größere Möglich-
keiten eine Hohlkammerzarge zum Beispiel auf Kunden-
wunsch vollständig individuell schnell und einfach ver-
schieden zu gestalten.
[0049] Figur 8d zeigt ein Wandelement 24 in massiver
Ausgestaltung, zum Beispiel aus Glas, Holz, Stoffbe-

standteilen oder Beton, das zwischen Aufnahmen (nicht
dargestellt) an den Verbindungsmitteln 16 anbringbar ist.
[0050] Auch auf diese Weise ergibt sich eine große
Gestaltungsfreiheit, Wandelemente 24 in massiver Aus-
gestaltung oder zumindest den gleichen geometrischen
Abmessungen einzusetzen.

Bezugszeichenliste:

[0051]

1 Schublade
2 Schubladenfront
3 Rückwand
4 Schubladenboden
5 Zargenkörper
6 Hüllelement
7 Basisteil
7a Auflage
8 Außenseite
9 horizontaler Verbindungsabschnitt
10 Innenseite
11 Wischlippe
12 Anbindungseinrichtung
13 Befestigungskralle
14 Durchbrechung
15 Durchbrechung
16 Verbindungsmittel
17 Wandelement
17a Außenseite
17b Innenseite
17c Horizontalabschnitt
18 Hohlkammerzarge
19 Schublade
20 hinteres Ende
21 Schmalseite
22 Wandelement
22a Außenseite
22b Innenseite
22c Horizontalabschnitt
23 Wandelement
24 Wandelement

Patentansprüche

1. Zarge (18) für eine Schublade, wobei die Zarge (18)
ein Wandelement (17, 22, 23, 24) aufweist, wobei
die Zarge (18) einen Zargenkörper (5), bestehend
aus einem Basisteil (7), das einen Hohlraum zur Auf-
nahme eines Schubladenführungssystems und ein
Hüllelement (6) zur Umhüllung des Basisteils auf-
weist, wobei das Wandelement (17, 22, 23, 24) zu-
mindest den oberen Teil der Zarge (18) mit oberer
Stirnfläche (17c) und gegenüberliegenden vertika-
len Wandabschnitten (17a, 17b) bildet und wobei
das Wandelement (17, 22, 23, 24) dazu ausgelegt
ist, von oben auf den Zargenkörper (5) aufgesteckt
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und auf dem Zargenkörper (5) fixiert zu werden, wo-
bei das Wandelement (23) einen Rücksprung zum
Einsetzen einer Dekorfläche aufweist, wobei das
Wandelement (23) eine Außenkontur der Zarge (18)
bildet, wobei die Außenkontur in einem montierten
Zustand an einer fertigen Schublade von oben au-
ßen und oben innen für einen Benutzer sichtbar ist,
wobei der Rücksprung an einer Außenseite des
Wandelements (23) vorhanden ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass von oben innen betrachtet das
Wandelement (23) vollständig eine Außenseite der
Zarge (18) vom Schubladenboden bis zur oberen
Stirnfläche (17c) bildet, wobei das Wandelement
(23) eine Wischlippe zur Anlage an eine Oberseite
des Schubladenbodens aufweist.

2. Zarge (18) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Wande-
lement (17, 22, 23, 24) im angebrachten Zustand am
Hüllelement (6) der Zarge (18) einen über die Länge
der Zarge (18) sich erstreckenden Hohlraum über
dem Hüllelement (6) bildet.

3. Zarge (18) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Wande-
lement (17, 22, 24) einen Teil des Hüllelements (6)
der Zarge (18) im montierten Zustand abdeckt.

4. Zarge (18) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Wande-
lement (23) die Außenkontur der Zarge (18) bildet,
die in einem montierten Zustand an einer fertigen
Schublade von oben außen und innen für einen Be-
nutzer sichtbar ist.

5. Zarge (18) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Wande-
lement (17, 22, 23, 24) sich über mehr als die Hälfte
einer Länge der Zarge (18) erstreckt.

6. Zarge (18) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Wande-
lement (17, 22, 23, 24) ausgezeichnete Befesti-
gungspunkte zur Anbringung am Zargenkörper (5)
aufweist.

7. Zarge (18) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Wande-
lement ein gewinkeltes Blechteil ist.

8. Schublade mit einer Zarge (18) nach einem der vo-
rangegangenen Ansprüche.

9. Möbel mit einer Schublade nach Anspruch 8.

Claims

1. Frame (18) for a drawer, wherein the frame (18) has
a wall element (17, 22, 23, 24), wherein the frame
(18) has a frame body (5) consisting of a base part
(7) which has a hollow chamber for mounting a draw-
er guiding system and a casing element (6) for cov-
ering the base part, wherein the wall element (17,
22, 23, 24) forms at least the upper portion of the
frame (18) with an upper end face (17c) and opposite
vertical wall sections (17a, 17b) and wherein the wall
element (17, 22, 23, 24) is designed to be fitted from
above onto the frame body (5) and fixed onto the
frame body (5), wherein the wall element (23) has a
recess for inserting a decorative surface, wherein
the wall element (23) forms an outer contour of the
frame (18), wherein the outer contour in a mounted
state on a finished drawer is visible to a user from
above externally and from above internally, wherein
the recess is provided on an outer side of the wall
element (23), characterised in that, as viewed from
above internally, the wall element (23) fully forms an
outer side of the frame (18) from the drawer base to
the upper end face (17c), wherein the wall element
(23) has a wiper lip for bearing on an upper side of
the drawer base.

2. Frame (18) according to any of the preceding claims,
characterised in that the wall element (17, 22, 23,
24) in the attached state on the casing element (6)
of the frame (18) forms a hollow chamber extending
over the length of the frame (18) over the casing
element (6).

3. Frame (18) according to any of the preceding claims,
characterised in that the wall element (17, 22, 24)
covers a portion of the casing element (6) of the
frame (18) in the mounted state.

4. Frame (18) according to any of the preceding claims,
characterised in that the wall element (23) forms
the outer contour of the frame (18) which in a mount-
ed state on a finished drawer is visible to a user from
above externally and internally.

5. Frame (18) according to any of the preceding claims,
characterised in that the wall element (17, 22, 23,
24) extends over more than half a length of the frame
(18).

6. Frame (18) according to any of the preceding claims,
characterised in that the wall element (17, 22, 23,
24) has distinct attachment points for attachment to
a frame body (5).

7. Frame (18) according to any of the preceding claims,
characterised in that the wall element is an angled
sheet metal part.
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8. Drawer with a frame (18) according to any of the
preceding claims.

9. Item of furniture with a drawer according to claim 8.

Revendications

1. Cadre (18) pour un tiroir, le cadre (18) étant muni
d’un élément de paroi (17, 22, 23, 24), le cadre (18)
comportant un corps de cadre (5) constitué d’une
partie de base (7) munie d’une cavité pour recevoir
un système de guidage de tiroir, et d’un élément
d’enveloppe (6) pour envelopper la partie de base,
l’élément de paroi (17, 22, 23, 24) formant au moins
la partie supérieure du cadre (18) avec une face fron-
tale supérieure (17c) et des sections de paroi verti-
cales opposées (17a, 17b), et l’élément de paroi (17,
22, 23, 24) étant conçu pour être enfilé par le haut
sur le corps de cadre (5) et pour être fixé sur le corps
du cadre (5), l’élément de paroi (23) étant muni d’un
enfoncement pour l’insertion d’une surface décora-
tive, l’élément de paroi (23) formant un contour ex-
térieur du cadre (18), lequel contour extérieur, à l’état
monté sur un tiroir fini, est visible du haut à l’extérieur
et du haut à l’intérieur pour un utilisateur, l’enfonce-
ment étant présent sur une face extérieure de l’élé-
ment de paroi (23), caractérisé en ce que, consi-
déré du haut à l’intérieur, l’élément de paroi (23) for-
me complètement une face extérieure du cadre (18)
depuis le fond du tiroir jusqu’à la face frontale supé-
rieure (17c), l’élément de paroi (23) étant muni d’une
lèvre d’étanchéité destinée à s’appuyer sur une face
supérieure du fond du tiroir.

2. Cadre (18) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’élément de paroi (17,
22, 23, 24), à l’état monté sur l’élément d’enveloppe
(6) du cadre (18), forme sur l’élément d’enveloppe
(6) une cavité s’étendant sur toute la longueur du
cadre (18).

3. Cadre (18) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’élément de paroi (17,
22, 24), à l’état monté, recouvre une partie de l’élé-
ment d’enveloppe (6) du cadre (18).

4. Cadre (18) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’élément de paroi (23)
forme le contour extérieur du cadre (18) qui, à l’état
monté sur un tiroir fini, est visible du haut à l’extérieur
et de l’intérieur pour un utilisateur.

5. Cadre (18) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’élément de paroi (17,
22, 23, 24) s’étend sur plus de la moitié d’une lon-
gueur du cadre (18).

6. Cadre (18) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’élément de paroi (17,
22, 23, 24) présente des points de fixation indiqués
pour la fixation au corps de cadre (5).

7. Cadre (18) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’élément de paroi est
une pièce en tôle coudée.

8. Tiroir avec un cadre (18) selon l’une des revendica-
tions précédentes.

9. Meuble avec un tiroir selon la revendication 8.
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