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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Schublade mit einem ersten Wandteil und einem zweiten
Wandteil, und mit einer Befestigungsvorrichtung, über
die das erste Wandteil und das zweite Wandteil mitein-
ander verbindbar sind, wobei die Befestigungsvorrich-
tung wenigstens ein Arretierelement zum Arretieren der
Wandelemente zueinander aufweist, wobei das Arretier-
element zumindest eine, insbesondere federelastische,
Zunge aufweist, die in eine Ausnehmung eines der
Wandteile einführbar und darin - insbesondere klem-
mend - fixierbar ist.
[0002] Im Weiteren betrifft die Erfindung ein Möbel mit
wenigstens einer Schublade der zu beschreibenden Art.
[0003] Eine gattungsgemäße Schublade ist beispiels-
weise in der WO 2009/111807 A1 der Anmelderin be-
schrieben, wobei zwei Wandteile nach erfolgter Positio-
nierung zueinander durch ein Griffelement einer Befes-
tigungsvorrichtung relativ zueinander feststellbar sind.
Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 6-8 der WO
2009/111807 ist eine Halteeinrichtung mit Steckzapfen
gezeigt, welche in Führungskanäle eines Wandelemen-
tes eingeschoben werden können. Für diese Konstruk-
tion sind relativ viele Bauteile notwendig, zudem ist für
das Spannen des Griffelementes je nach Toleranzsitua-
tion eine beträchtliche manuelle Kraft aufzubringen.
[0004] In der GB 1 431 046 A und in der GB 1 522 598
A sind jeweils Beschläge zum Verbinden zweier Schub-
ladenwandteile beschrieben, wobei federnde Haken der
Beschläge in Ausnehmungen eines Wandteiles einführ-
bar sind und dabei in korrespondierenden Ausnehmun-
gen einrasten. Diese Haken benötigen einerseits einen
hohen Bauraum, andererseits müssen die Wandteile mit
korrespondierenden Ausnehmungen versehen werden.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Schublade der eingangs erwähnten Gattung anzugeben,
wobei die Befestigungsvorrichtung zum Arretieren der
beiden Wandelemente einfach, kostengünstig und ro-
bust aufgebaut ist sowie eine zuverlässige Fixierung der
beiden Wandteile zueinander ermöglicht.
[0006] Dies wird erfindungsgemäß durch die Merkma-
le des Patentanspruchs 1 gelöst. Weitere vorteilhafte
Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen
Unteransprüchen angegeben.
[0007] Gemäß der Erfindung ist also vorgesehen, dass
das Arretierelement im Wesentlichen kammartig ausge-
bildet ist, wobei zwei oder mehrere in Längsrichtung ei-
nes Steges beabstandete Zungen vom Steg seitlich ab-
stehen.
[0008] Durch die - vorzugsweise federelastischen -
Zungen können diese in die Ausnehmung eines Wand-
teiles eingeschoben werden, wobei diese Zungen inner-
halb der Ausnehmung durch Anliegen an einer Flanke
der Ausnehmung kraftschlüssig gehalten sind. Die Zun-
gen sind dabei an einem der Wandteile angeordnet und
in die vorgesehene Ausnehmung des anderen Wandtei-
les einschiebbar. Die Ausnehmung des Wandteiles kann

dabei als eine in Längserstreckung des Wandteiles ver-
laufene Nut ausgebildet sein, wobei die Zungen an einer
Stirnseite des Wandteiles in die Nut einschiebbar und
darin durch Klemmung fixiert bzw. fixierbar sind. Die Zun-
gen stehen in Ruhelage über den Rand der Ausnehmung
nach außen über und sind beim Einschieben - vorzugs-
weise entgegen der Federkraft der Zungen - in die Aus-
nehmung einbiegbar, wobei die Zungen durch ständiges
Anliegen an einer Flanke der Ausnehmung selbstarre-
tierend gehalten sind.
[0009] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann vor-
gesehen sein, dass zumindest eine Zunge eine Längs-
richtung aufweist, wobei die Längsrichtung der Zunge
schräg zu einer Längserstreckung der Ausnehmung ver-
läuft. Auf diese Weise bildet das freie Ende der Zunge
ein Art Widerhaken aus, der sich innerhalb der Ausneh-
mung verkrallt und ein ungewolltes Herausziehen der
Zunge verhindert wird.
[0010] Die Zunge kann ein - vorzugsweise scharfkan-
tig ausgebildetes - freies Ende aufweisen, welches in Ein-
schubrichtung gesehen gegenüber der Verbindungsstel-
le zwischen Zunge und Steg nach hinten versetzt ange-
ordnet ist. Auf diese Weise kann die Zunge in Einschub-
richtung eingeschoben werden, in Gegenrichtung ist je-
doch ein Herausziehen der Zunge nicht möglich.
[0011] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass eine
Lösevorrichtung vorgesehen ist, durch welche zumin-
dest eine Zunge aus der Arretierstellung lösbar ist.
[0012] Das erfindungsgemäße Möbel ist durch we-
nigstens eine Schublade der in Rede stehenden Art ge-
kennzeichnet.
[0013] Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden anhand des in den Figuren
gezeigten Ausführungsbeispiels erläutert. Dabei zeigt
bzw. zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines
schrankförmigen Möbels, wobei die bei-
den zu verbindenden Wandteile gemein-
sam eine Frontwand eines Innenauszu-
ges ausbilden,

Fig. 2 die als Innenauszug ausgebildete Schub-
lade mit noch nicht befestigter Frontwand,

Fig. 3 die Frontwand der Schublade in einer aus-
einander gezogenen Darstellung, welche
aus ersten und zweiten Wandteilen gebil-
det ist,

Fig. 4 die miteinander verbundenen Wandteile
in einer perspektivischen Darstellung,

Fig. 5a, 5b ein erstes Wandteil sowie die beiden mit-
einander zu verbindenden Wandteile in ei-
ner perspektivischen Ansicht,

Fig. 6a, 6b die beiden miteinander zu verbindenden
Wandteile, wobei die Zungen des Arretier-
elementes teilweise in die Ausnehmung
eines Wandteiles eingeschoben sind, so-
wie ein Wandteil mit einer Befestigungs-
vorrichtung in einer weiteren Ausfüh-
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rungsform,
Fig. 7a, 7b das erste Wandteil sowie eine vergrößerte

Detailansicht des Wandteiles in perspek-
tivischen Darstellungen, wobei durch eine
Lösevorrichtung die beiden Wandteile
voneinander trennbar sind.

[0014] Fig. 1 zeigt ein Möbel 1 mit einem Möbelkorpus
2 in einer perspektivischen Darstellung, wobei Schubla-
den 3, 4, 5 relativ zum Möbelkorpus 2 verfahrbar gelagert
sind. Die mittlere Schublade 4 ist als Innenauszug aus-
gebildet, der in der Schließstellung von der hochgezo-
genen Frontblende der unteren Schublade 5 verdeckt
wird. Die Schublade 4 weist Schubladenseitenwände 6,
einen Schubladenboden 32 sowie eine Frontwand auf,
die sich im gezeigten Ausführungsbeispiel aus seitlichen
ersten Wandteilen 7 und einem dazwischen liegenden
zweiten Wandteil 8 zusammensetzt.
[0015] Fig. 2 zeigt die als Innenauszug ausgebildete
Schublade 4 gemäß Fig. 1. Diese weist Seitenwände 6,
einen Schubladenboden 32 sowie eine Rückwand 10
auf. Die Frontwand der Schublade 4 umfasst zwei seit-
liche erste Wandteile 7, welche jeweils über eine noch
zu beschreibende Befestigungsvorrichtung 15 mit einem
zweiten Wandteil 8 zu verbinden sind. Die Wandteile 7,
8 bilden gemeinsam ein im Wesentlichen gerade verlau-
fendes Schubladenwandteil - im vorliegenden Fall die
Frontwand - aus. Die ersten Wandteile 7 weisen jeweils
zumindest ein rückseitiges Halteteil 11 auf, wobei die
Halteteile 11 mit einer Rastvorrichtung 12 der Schubla-
denseitenwand 6 lösbar verrastbar sind.
[0016] Fig. 3 zeigt die Wandteile 7, 8 in einer leicht
abgewandelten Ausführungsform. Im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel umfassen die beiden ersten Wandteile 7
zwei in Höhenrichtung beabstandete Halteteile 11, wel-
che jeweils in gesonderten Rastvorrichtungen 12 (Fig. 1)
der Schubladenseitenwand 6 lösbar einrastbar sind. Die
Wandteile 7 sind jeweils mit einer Einstecktasche 13 zur
Aufnahme eines plattenförmigen Wandelementes 14
versehen, wobei das plattenförmige Wandelement 14 als
dekorativer Einsatz aus Glas, Holz, Metall, Kunststoff
oder Keramik ausbildet sein kann. An den Wandteilen 7
sind jeweils vertikal beabstandete Befestigungsvorrich-
tungen 15 angeordnet, die jeweils federelastische Zun-
gen 16a (Fig. 5b) aufweisen, die jeweils stirnseitig in Aus-
nehmungen 17 des zweiten Wandteiles 8 einschiebbar
und darin klemmend fixierbar sind. Das zweite Wandteil
8 weist an der Oberseite einen - vorzugsweise U-förmi-
gen - Kanal 18 auf, in den das plattenförmige Wandele-
ment 14 mit seiner unteren Längskante einsetzbar ist.
[0017] Fig. 4 zeigt die miteinander verbundenen
Wandteile 7 und 8, zwischen denen das plattenförmige
Wandelement 14 aufgenommen ist. Zum verbesserten
Fixierung der Wandteile 7, 8 kann vorgesehen sein, dass
jede Befestigungsvorrichtung 15 ein Arretierelement 16
aufweist, welches zwei oder mehrere in Längsrichtung
des Wandteiles 8 beabstandete Zungen 16a (Fig. 5b)
umfasst, wobei die Zungen 16a in Montagelage jeweils

an einer Flanke der Ausnehmungen 17 (Fig. 2) - vorzugs-
weise durch Eigenelastizität - anliegen.
[0018] Fig. 5a zeigt das erste Wandteil 7 in einer per-
spektivischen Darstellung. Erkennbar ist die daran aus-
gebildete Einstecktasche 13, welche zur Aufnahme ei-
nes Endbereiches des plattenförmigen Wandelementes
14 vorgesehen ist. Die beiden Halteteile 11 dienen zur
Befestigung des Wandteiles 7 relativ zur Schubladensei-
tenwand 6. Durch die beiden in Höhenrichtung des
Wandteiles 7 beabstandeten Befestigungsvorrichtungen
15 kann eine kippsichere Verbindung zwischen den bei-
den Wandteilen 7, 8 herbeigeführt werden. Die Befesti-
gungsvorrichtungen 15 weisen jeweils ein Arretierele-
ment 16 mit zumindest zwei oder mehreren Zungen 16a
auf.
[0019] Fig. 5b zeigt einen Teil des ersten Wandteiles
7 und einen Endbereich des zweiten Wandteiles 8 in ei-
ner vergrößerten, perspektivischen Darstellung. Die
Ausnehmung 17 des zweiten Wandteiles 8 weist eine
Längserstreckung (L) auf, wobei die Längsrichtung der
Zungen 16a schräg zur Längserstreckung (L) der Aus-
nehmung 17 verlaufen. Erkennbar ist ein im Wesentli-
chen kammartig ausgebildetes Arretierelement 16, wel-
ches einen Steg 19 und mehrere in Längsrichtung des
Steges 19 beabstandete Zungen 16a aufweist, welche
vom Steg 19 seitlich abstehen. Die Zungen 16a weisen
jeweils ein - vorzugsweise scharfkantig ausgebildetes -
freies Ende auf, welches in Einschubrichtung der Zungen
16a nach hinten weist. Die Zungen 16a sind - vorzugs-
weise einstückig mit dem Arretierelement 16 - aus Metall
gebildet. Die Ausnehmung 17 des Wandteiles 8 ist im
gezeigten Ausführungsbeispiel als eine in Längserstre-
ckung (L) des Wandteiles 8 verlaufende Nut ausgebildet.
Bei der Montage werden die Zungen 16a in die Ausneh-
mung 17 eingeschoben und stützen sich dabei an einer
Flanke 20 der Ausnehmung 17 ab.
[0020] Fig. 6a zeigt teilweise das erste Wandteil 7 und
das zweite Wandteil 8, wobei die Zungen 16a der Befes-
tigungsvorrichtung 15 teilweise in untere Ausnehmung
17 des zweiten Wandteiles 8 eingeschoben sind. Die
scharfkantigen freien Enden der Zungen 16a stützen sich
dabei ständig an einer Flanke 20 der unteren Ausneh-
mung 17 ab. Die obere Ausnehmung 17 des zweiten
Wandteiles 8 ist als Profilnut ausgebildet, wobei es auch
ausreichend sein kann, in die obere Ausnehmung 17 le-
diglich einen Steckzapfen 21 einzuführen.
[0021] Fig. 6b zeigt einen Teilbereich des ersten
Wandteiles 7 mit den vertikal beabstandeten Befesti-
gungsvorrichtungen 15. Als Besonderheit ist eine Löse-
vorrichtung 24 zu nennen, durch welche die Zungen 16a
aus der Arretierstellung lösbar sind. Die Lösevorrichtung
24 umfasst einen durch eine Person zu betätigenden He-
bel 25, wobei durch Betätigung des Hebels 25 die Zungen
16a ausgehend von der Arretierstellung, entgegen der
federelastischen Wirkung der Zungen 16a, in eine Löse-
stellung bewegbar sind, in der die klemmende Fixierung
der beiden Wandteile 7, 8 aufgehoben ist und die Wand-
teile 7, 8 voneinander trennbar sind. Der Hebel 25 ist um

3 4 



EP 2 750 549 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

die Achse 23 schwenkbar gelagert und erfüllt einen wei-
teren Zweck, nämlich dass dieser die Zungen 16a derart
umgreift, dass lediglich die Spitzen 22 der Zungen 16a
seitlich geringfügig herausragen. Auf diese Weise kann
die Gefahr von Verletzungen an Personen oder Objekten
weitgehend ausgeschlossen werden. Der Hebel 25 kann
- beispielsweise mit einem Schraubendreher - um die
Achse 23 entgegen der federnden Kraft der Zungen 16a
verschwenkt werden, wodurch die Spitzen 22 der Zun-
gen 16a zurückgedrängt und nicht mehr an der Flanke
20 der Ausnehmung 17 anliegen, sodass also die Wand-
teile 7, 8 voneinander trennbar sind. Damit eine Person
bei des Trennung der beiden Wandteile 7, 8 nicht ständig
gegen die federnde Wirkung der Zungen 16a eine Kraft
aufbringen muss, ist eine Haltevorrichtung 27 vorgese-
hen, durch die der Hebel 25 in der Lösestellung haltbar
ist. Die Haltevorrichtung 27 kann-wie in der Figur gezeigt
- einen am Arretierelement 16 ausgebildeten Vorsprung
30 (Fig. 7b) aufweisen, der in der Lösestellung in einer
korrespondierenden Öffnung 31 (Fig. 7b) des Hebels 25
lösbar einrastet. Durch eine entsprechende Betätigung
des Hebels 25 kann der Vorsprung 30 wieder aus der
Öffnung 31 ausrasten, woraufhin die Zungen 16a selbst-
tätig wieder in die Arretierstellung zurückfedern.
[0022] Fig. 7a zeigt das erste Wandteil 7 in einer per-
spektivischen Darstellung von unten, wobei durch einen
Schraubendreher 28 der Hebel 25 um die Achse 23 ent-
gegen der federnden Wirkung der Zungen 16a in eine
Lösestellung bewegbar ist, sodass die Zungen 16a nicht
mehr innerhalb der Ausnehmung 17 arretiert sind. Fig.
7b zeigt den in Fig. 7a eingekreisten Bereich in einer
vergrößerten Darstellung. Der Hebel 25 weist eine Auf-
nahme 29 für den Schraubendreher 28 auf, wobei durch
eine Drehbewegung des Schraubendrehers 28 der He-
bel 25 entgegen der federnden Wirkung der Zungen 16a
um die Achse 23 verschwenkt wird, sodass die Spitzen
22 der Zungen 16a zurückgedrängt werden, bis der Vor-
sprung 30 des Arretierelementes 16 in eine korrespon-
dierende Öffnung 31 des Hebels 25 einrastet und damit
die Spitzen 22 in einer von der Flanke 20 beabstandeten
Lösestellung hält. Durch eine entgegengesetzte Dreh-
bewegung des Schraubendrehers 28 kann der Vor-
sprung 30 wieder aus der Öffnung 31 ausrasten, sodass
die Zungen 16a selbsttätig in die Arretierstellung zurück-
federn.
[0023] Die vorliegende Erfindung beschränkt sich nicht
auf das gezeigte Ausführungsbeispiel, sondern erfasst
bzw. erstreckt sich auf alle Varianten und technischen
Äquivalente, welche in die Reichweite der nachfolgen-
den Ansprüche fallen können. Auch sind die in der Be-
schreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, un-
ten, seitlich, usw. auf die unmittelbar beschriebene bzw.
dargestellte Figur bezogen und sind bei einer Lageän-
derung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.

Patentansprüche

1. Schublade (4) mit einem ersten Wandteil (7) und ei-
nem zweiten Wandteil (8), und mit einer Befesti-
gungsvorrichtung (15), über die das erste Wandteil
(7) und das zweite Wandteil (8) miteinander verbind-
bar sind, wobei die Befestigungsvorrichtung (15) we-
nigstens ein Arretierelement (16) zum Arretieren der
Wandelemente (7, 8) zueinander aufweist, wobei
das Arretierelement (16) im Wesentlichen kammar-
tig ausgebildet ist, wobei zwei oder mehrere in
Längsrichtung eines Steges (19) voneinander beab-
standete, federelastische Zungen (16a) vom Steg
(19) seitlich abstehen, die in eine Ausnehmung (17)
eines der wandteile (8) einführbar und darin klem-
mend pikierbar sind, wobei eine Lösevorrichtung
(24) vorgesehen ist, durch welche zumindest eine
Zunge (16a) aus der Arretierstellung lösbar ist, wobei
die Lösevorrichtung (24) einen durch eine Person
zu betätigenden Hebel (25) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch Betätigung des Hebels
(25) zumindest eine Zunge (16a) ausgehend von der
Arretierstellung, entgegen der federelastischen Wir-
kung der Zunge (16a), in eine Lösestellung beweg-
bar ist, in der die klemmende Fixierung der beiden
Wandteile (7, 8) aufgehoben ist und die Wandteile
(7, 8) voneinander trennbar sind.

2. Schublade nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest eine Zunge (16a) eine
Längsrichtung aufweist, welche schräg zu einer
Längserstreckung (L) der Ausnehmung (17) verläuft.

3. Schublade nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest eine Zunge (16a)
ein - vorzugsweise scharfkantig ausgebildetes - frei-
es Ende aufweist, welches in Einschubrichtung ge-
sehen gegenüber der Verbindungsstelle zwischen
Zunge (16a) und Steg (19) nach hinten versetzt an-
geordnet ist.

4. Schublade nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eine Zun-
ge (16a) innerhalb der Ausnehmung (17) selbstar-
retierend gehalten ist.

5. Schublade nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eine Zun-
ge (16a) - vorzugsweise einstückig mit dem Arretier-
element (16) - aus Metall gebildet ist.

6. Schublade nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ausnehmung (17)
als eine in Längserstreckung (L) eines Wandteiles
(8) verlaufende Nut ausgebildet ist.

7. Schublade nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Befestigungsein-
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richtung (15) eine Haltevorrichtung (27) aufweist,
durch die der Hebel (25) in der Lösestellung haltbar
ist.

8. Schublade nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Wandteil
(7) und das zweite Wandteil (8) in Montagelage ge-
meinsam ein im Wesentlichen gerade verlaufendes
Schubladenwandteil ausbilden.

9. Schublade nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass eines der Wandteile
(7) zumindest ein Halteteil (11) aufweist, welches in
eine Rastvorrichtung (12) einer Schubladenseiten-
wand (6), vorzugsweise lösbar, einrastbar ist.

10. Möbel mit wenigstens einer Schublade nach einem
der Ansprüche 1 bis 9.

Claims

1. A drawer (4) comprising a first wall portion (7), a sec-
ond wall portion (8), and a fixing device (15) for con-
necting the first wall portion (7) and the second wall
portion (8) together, wherein the fixing device (5) in-
cludes at least one arresting element (16) for arrest-
ing the wall elements (7, 8) relative to each other,
wherein the arresting element (16) is of a substan-
tially comb-like configuration, wherein two or more
resilient tongues (16a) spaced from each other in
the longitudinal direction of a bar portion (19) project
laterally from the bar portion (19), wherein the resil-
ient tongues (16a) can be introduced into an opening
(17) of one of the wall portions (8) and clampingly
fixed therein, wherein a release device (24) is pro-
vided for releasing at least one tongue (16a) from
the arresting position, wherein the release device
(24) includes at least one lever (25) to be actuated
by a person, characterized in that by actuation of
the lever, at least one tongue (16a) is movable start-
ing from the arresting position, in an opposite direc-
tion of the resiliency of the tongue (16a), into a re-
lease position at which the clamping connection be-
tween the wall portions (7, 8) is released so that the
wall portions (7, 8) are separable from each other.

2. The drawer according to claim 1, characterized in
that at least one tongue (16a) has a longitudinal di-
rection extending transversely relative to a longitu-
dinal extension (L) of the opening (17).

3. The drawer according to claim 1 or 2, characterized
in that at least one tongue (16a) has a free end,
which is preferably of a sharp-edged configuration,
and which is set back, viewed in the pushing-in di-
rection, relative to the connecting location between
tongue (16a) and the bar portion (19).

4. The drawer according to one of the claims 1 to 3,
characterized in that at least one tongue (16a) is
held in self-arresting relationship within the opening
(17).

5. The drawer according top one of the claims 1 to 4,
characterized in that at least one tongue (16a) is
formed from metal - preferably in one piece with the
arresting element (16).

6. The drawer according to one of the claims 1 to 5,
characterized in that the opening (17) is in the form
of a groove extending in the longitudinal extension
(L) of a wall portion (8).

7. The drawer according to one of the claim 1 to 8,
characterized in that the fixing device (15) has a
holding device (27) by which the lever (25) can be
held in the release position.

8. The drawer according to one of the claims 1 to 7,
characterized in that the first wall portion (7) and
the second wall portion (8), in the assembled condi-
tion, jointly form a drawer wall portion which extends
substantially straight.

9. The drawer according to one of the claims 1 to 8,
characterized in that one of the wall portions (7)
has at least one holding portion (11) which can be,
preferably releasably, latched in a latching device
(12) of a drawer side wall (6).

10. An article of furniture comprising at least one drawer
according to one of the claims 1 to 9.

Revendications

1. Tiroir (4) comprenant une première partie de paroi
(7) et une deuxième partie de paroi (8), et compre-
nant un système de fixation (15), par l’intermédiaire
duquel la première partie de paroi (7) et la deuxième
partie de paroi (8) peuvent être reliées l’une à l’autre,
sachant que le système de fixation (15) présente au
moins un élément de blocage (16) servant à bloquer
les éléments de paroi (7, 8) l’un par rapport à l’autre,
sachant que l’élément de blocage (16) est réalisé
essentiellement à la manière d’un peigne, sachant
que deux ou plusieurs languettes (16a) élastiques
espacées les unes des autres dans le sens longitu-
dinal d’une entretoise (19) font saillie latéralement
de l’entretoise (19), lesquelles languettes peuvent
être introduites dans un évidement (17) d’une des
parties de paroi (8) et y être fixées par serrage, sa-
chant qu’un dispositif de déblocage (24) est prévu,
par lequel au moins une languette (16a) peut être
débloquée hors de la position de blocage, sachant
que le dispositif de déblocage (24) présente un levier
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(25) à actionner par une personne, caractérisé en
ce qu’au moins une languette (16a) peut être dépla-
cée, par l’actionnement du levier (25), depuis la po-
sition de blocage, à l’encontre de l’action élastique
de la languette (16a), dans une position de débloca-
ge, dans laquelle la fixation par serrage des deux
parties de paroi (7, 8) est annulée et les parties de
paroi (7, 8) peuvent être séparées l’une de l’autre.

2. Tiroir selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’au moins une languette (16a) présente un sens
longitudinal, qui s’étend de manière inclinée par rap-
port à une extension longitudinale (L) de l’évidement
(17).

3. Tiroir selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en
ce qu’au moins une languette (16a) présente une
extrémité libre, réalisée de préférence à la manière
d’une arête vive, laquelle est disposée de manière
décalée vers l’arrière, vu dans le sens d’insertion par
glissement, à l’opposé de l’emplacement de jonction
entre la languette (16a) et l’entretoise (19).

4. Tiroir selon l’une quelconque des revendications 1
à 3, caractérisé en ce qu’au moins une languette
(16a) est maintenue par un blocage automatique à
l’intérieur de l’évidement (17).

5. Tiroir selon l’une quelconque des revendications 1
à 4, caractérisé en ce qu’au moins une languette
(16a) est formée en métal, de préférence d’un seul
tenant avec l’élément de blocage (16).

6. Tiroir selon l’une quelconque des revendications 1
à 5, caractérisé en ce que l’évidement (17) est réa-
lisé sous la forme d’une rainure s’étendant dans l’ex-
tension longitudinale (L) d’une partie de paroi (8).

7. Tiroir selon l’une quelconque des revendications 1
à 6, caractérisé en ce que le système de fixation
(15) présente un dispositif de maintien (27), par le-
quel le levier (25) peut être maintenu dans la position
de déblocage.

8. Tiroir selon l’une quelconque des revendications 1
à 7, caractérisé en ce que la première partie de
paroi (7) et la deuxième partie de paroi (8) réalisent
conjointement, dans la position de montage, une
partie de paroi de tiroir s’étendant essentiellement
de manière rectiligne.

9. Tiroir selon l’une quelconque des revendications 1
à 8, caractérisé en ce qu’une des parties de paroi
(7) présente au moins une partie de maintien (11),
qui peut être enclenchée dans un dispositif d’enclen-
chement (12) d’une paroi latérale de tiroir (6), de
préférence de manière amovible.

10. Meuble comprenant au moins un tiroir selon l’une
quelconque des revendications 1 à 9.
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