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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Vorrich- 
tung  zum  Halten  eines  in  einen  Möbelkorpus  ein- 
geschobenen  Schubkastens  gemäß  dem  Oberbe- 
griff  des  Anspruchs  1  . 

Derartige  Vorrichtungen  dienen  dazu,  eine  ein- 
zuschiebende  Schublade  einerseits  im  letzten  Ein- 
schubbereich  abzufedern,  und  andererseits  so  in 
einer  Endlage  zu  halten,  daß  sie  nur  unter  Überwin- 
dung  einer,  wenn  auch  geringen  Federkraft  ausge- 
zogen  werden  kann  (siehe  z.B.  die  Druckschrift  DE- 
B-1  262  533). 

Dazu  ist  es  bisher  bekannt,  das  Gabelteil  seit- 
lich  am  Schubkasten  anzubringen,  während  der  in 
das  Gabelteil  eingreifende  Stift  an  der  Seitenwan- 
dung  des  Möbelkorpus  festgelegt  ist. 
Dabei  ist  es  notwendig,  daß  der  Abstand  zwischen 
der  entsprechenden  Schubkastenseite  und  der  Sei- 
tenwandung  des  Möbelkorpus  relativ  genau  einge- 
halten  wird,  da  es  ansonsten  zu  Fehlfunktionen 
kommt,  d.  h.,  daß  der  Stift  zu  kurz  oder  zu  lang  ist, 
so  daß  er  entweder  gar  nicht  in  das  Gabelteil 
eingreifen  kann  oder  zuweit  eingreift  mit  der  Folge, 
daß  eine  Funktion  nicht  möglich  ist. 

In  diesem  Zusammenhang  ist  als  nachteilig 
auch  eine  gegebene  Abhängigkeit  von  bestimmten 
Führungschienen  anzusehen,  deren  miteinander 
korrespondierende  Teile  einerseits  am  Schubka- 
sten  und  andererseits  am  Möbelkorpus  festgelegt 
sind  und  die  nur  unter  Berücksichtigung  der  Stift- 
länge  ausgewählt  werden  können,  oder  an  deren 
maßliche  Vorgaben  die  Stiftlänge  anzupassen  ist. 
In  jedem  Fall  ist  eine  Konfektionierung  der  Vorrich- 
tung,  die  für  alle  verwendbaren  Führungsschienen 
uneingeschränkt  verwandt  werden  könnte,  nicht 
möglich. 

In  der  Praxis  kann  der  Fall  eintreten,  daß  das 
Gabelteil  vor  dem  Einschieben  des  Schubkastens 
in  eine  Halteposition,  also  vor  dem  Eingreifen  des 
Stiftes  in  die  Gabelöffnung,  unbeabsichtigt  in  die 
Halteposition  verschwenkt  wird,  so  daß  beim  Zu- 
schieben  des  Schubkastens  der  Stift  nicht  in  die 
Gabelöffnung  des  Schubkastens  eingreifen  kann. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  Vorrichtung  der  gattungsgemäßen 
Art  so  zu  gestalten,  daß  mit  konstruktiv  einfachsten 
Mitteln  die  Verwendungsfähigkeit  der  Vorrichtung 
verbessert,  eine  zuverlässige  Rückholung  des  Ga- 
belteiles  gewährleistet  und  die  Standzeit  der  Vor- 
richtung  insgesamt  erhöht  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  kennzeich- 
nenden  Teil  des  Anspruchs  1  genannten  Merkmale 
gelöst. 

Die  Erfindung  erlaubt  zum  einen,  daß  die  Vor- 
richtung  unterseitig  angeordnet  wird,  wobei  der  Stift 
am  Schubkasten  befestigt  sein  kann,  während  das 
Gabelteil  mit  der  angeschlossenen  Rückholeinrich- 

tung  beispielsweise  an  einer  mit  dem  Möbelkorpus 
fest  verbundenen  Tragschiene  befestigt  sein  kann. 

Damit  besteht  weder  eine  Abhängigkeit  in  be- 
zug  auf  enge,  einzuhaltende  Toleranzen  noch  in 

5  bezug  auf  bestimmte  Führungsschienenarten,  so 
daß  der  Einsatz  der  Vorrichtung  keinerlei  Einfluß 
nimmt  auf  die  Anbringung  und  Verwendung  der 
Führungsschienen. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Ausgestaltung  der 
io  Erfindung  sieht  vor,  daß  die  Rasteinrichtung  und 

das  Gabelteil  als  einstückiges  Kunststoffteil  ausge- 
bildet  sind  und  dabei  im  Innern  eines  Gehäuses 
einhegen,  das  mit  einem  einseitig  offenen  Schlitz 
versehen  ist,  in  dem  der  gemeinsame  Schwenkbol- 

75  zen  des  Gabelteiles  und  der  Rückholeinrichtung 
einliegt. 

Diese  konstruktive  Ausgestaltung  ermöglicht 
eine  besonders  einfache  Herstellung  der  gesamten 
Vorrichtung,  da  insbesondere  deren  Montage,  also 

20  das  Einbringen  des  Gabelteiles  und  der  Rückhol- 
einrichtung  in  den  Schlitz  einen  sehr  geringen  Auf- 
wand  erfordert. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung  sind  in  den  Unteransprüchen  gekennzeichnet. 

25  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  werden 
nachfolgend  anhand  der  beigefügten  Zeichnungen 
beschrieben. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  die  montierte  Vorrichtung  in  einer 

30  Vorderansicht, 
Fig.  2-4  eine  Draufsicht  auf  die  Vorrichtung 

in  verschiedenen  Arbeitsstellungen 
entsprechend  der  Schnittlinie  II-II  in 
Figur  1  , 

35  Fig.  5  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  ei- 
ner  Einzelheit  der  Vorrichtung  in  ei- 
ner  Draufsicht, 

Fig.  6  eine  weitere  Einzelheit  der  Erfin- 
dung  in  einer  Draufsicht, 

40  Fig.  7  eine  Einzelheit  der  in  den  Figuren  2- 
4  dargestellten  Vorrichtung  in  einer 
Draufsicht, 

Fig.  8  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel 
der  Vorrichtung  in  einer  Draufsicht 

45  dargestellt. 
Eine  in  den  Figuren  2  bis  4  und  anhand  eines 

weiteren  Ausführungsbeispieles  in  der  Figur  8  dar- 
gestellte  Vorrichtung  zum  Halten  eines  in  einen 
Möbelkorpus  eingeschobenen  Schubkastens  ist 

50  entsprechend  der  Figur  1  montiert. 
In  an  sich  bekannter  Weise  ist  der  Schubka- 

sten  1  auf  einer  Führungsschiene  14  längsver- 
schiebbar  in  einem  Möbelkorpus  2  gelagert. 

An  der  Unterseite  des  Bodens  des  Schubka- 
55  stens  1  ist  ein  Stift  3  befestigt,  der  in  Gebrauchs- 

stellung  mit  einem  Gabelteil  4  korrespondiert,  das 
schwenkbar  in  einem  Gehäuse  6  angeordnet  ist. 
Dieses  Gehäuse  6  wiederum  ist  unterseitig  an  der 
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Führungsschiene  14  festgelegt.  Während  der  Stift 
3  mit  dem  Schubkasten  1  hin  und  her  verfahrbar 
ist,  ist  das  Gehäuse  6  ortsfest. 

In  einer  taschenförmigen  Ausnehmung  des  Ge- 
häuses  6  ist  oberseitig,  dem  Schubkasten  1  zuge- 
wandt,  ein  Schlitz  13  vorgesehen,  der  schräg  ent- 
gegengesetzt  der  Einschubrichtung  des  Schubka- 
stens  1  verläuft,  und  der  als  Drehlager  für  einen 
Schwenkbolzen  8  dient,  mit  dem  das  Gabelteil  4 
arretiert  ist.  Ein  in  Einschubrichtung  des  Schubka- 
stens  1  wirkende  Zugfeder  7  ist  einerseits  am 
Gehäuse  6  festgelegt  und  andererseits  an  einem 
Zapfen  18  des  Gabelteiles  4  eingehängt. 
Dabei  ist  der  Zapfen  18  bei  der  in  der  Figur  2 
dargestellten  Nichtgebrauchsstellung  des  Gabeltei- 
les  4  auf  der  der  Federwicklung  abgewandten  Seite 
des  Schwenkbolzens  8  angeordnet.  Beim  Einschie- 
ben  des  Schubkastens  1  trifft  der  Stift  3  zunächst 
bei  der  in  der  Figur  2  gezeigten  Ausgangsstellung 
im  Eingangsbereich  der  Gabelöffnung  9  auf  das 
Gabelteil  4,  wobei  er  sich  am  Gabelschenkel  ab- 
stützt. 

Beim  weiteren  Einschieben  des  Schubkastens 
1  drückt  der  Stift  3  gegen  den  entsprechenden 
Gabelschenkel  ,  so  daß  das  Gabelteil  4  um  den 
Schwenkbolzen  8  verschwenkt,  wobei  der  Stift  3 
während  des  Verschwenkvorganges  in  die  Gabel- 
öffnung  9  eintaucht. 

Durch  die  Federwirkung  der  Feder  7  wird  das 
Einziehen  des  Schubkastens  1  unterstützt,  wobei  in 
einer  Endstellung,  wie  sie  in  der  Figur  3  gezeigt  ist, 
der  Stift  3  auf  der  dem  Gabelschenkel  gegenüber- 
liegenden  Seite  des  Gabelteiles  4  anliegt. 
Das  Gabelteil  4  bleibt  dabei  unter  Zugspannung 
der  Zugfeder  7,  da  der  Schubkasten  1  bereits  an 
einem  Endanschlag  anliegt,  während  das  Gabelteil 
4  eine  maximal  mögliche  Schwenkbewegung  nicht 
vollführt  hat.  Hiermit  ist  sichergestellt,  daß  auch  bei 
Toleranzen  der  Schubkasten  in  jedem  Fall  in  der 
Schließstellung  liegt. 

Neben  dem  Gabelteil  4  ist  eine  Rückholeinrich- 
tung  5  angeordnet,  die  einen  Führungskanal  10 
aufweist,  der  eine  der  offenen  Seite  der  Gabelöff- 
nung  9  benachbarte  unverschließbare  Öffnung  11 
und  eine  dieser  gegenüberliegende  durch  einen 
federnden  Sperriegel  12  verschließbare  Einführöff- 
nung  aufweist.  Dabei  ist  der  Sperriegel  12  nur  in 
Richtung  des  Führungskanales  10  hin  zu  öffnen, 
während  eine  entgegengesetzte  Öffnung  nicht 
möglich  ist,  da  der  Sperriegel  dann  an  den  Seiten- 
bereich  der  Einführungsöffnung  anschlägt. 

Der  Sperriegel  12  ist,  wie  die  Figur  7  deutlich 
erkennen  läßt,  an  seinem  freien  Ende  auf  seiner 
der  Einführöffnung  zugewandte  Seite,  mit  einer 
Rastvertiefung  25  versehen,  in  die  in  Schließstel- 
lung  eine  Rastnase  26  der  Rückholeinrichtung  5 
formschlüssig  eingreift. 
Dabei  sind  die  Rastvertiefung  25  und  die  Rastnase 

26  so  gestaltet,  daß  sie  seitliche  Kräfte  aufnehmen 
können,  wie  sie  durchaus  beim  Herausziehen  des 
Schubkastens  auftreten.  In  jedem  Fall  ist  ein  siche- 
rer  Verschluß  des  Sperriegels  12  gewährleistet. 

5  Die  Funktionsweise  der  Rückholeinrichtung  5 
ist  besonders  deutlich  aus  der  Figur  4  erkennbar. 

Durch  ein  unbeabsichtigtes  Verschwenken  des 
Gabelteiles  4  bzw.  der  Rückholeinrichtung  5  vor 
dem  Einführen  des  Stiftes  3  in  die  Gabelöffnung  9, 

io  ist  die  Funktionsfähigkeit  des  Gabelteiles  4  aufge- 
hoben. 
Um  diese  wieder  herzustellen,  wird  der  Schubka- 
sten  1  eingeschoben,  wobei  der  Stift  3  unter  Ein- 
drücken  des  Sperriegels  12  in  den  Führungskanal 

15  10  eingeführt  wird. 
Diese  Situation  ist  in  der  Figur  4  strichpunktiert 
dargestellt.  Nach  dem  Weiterschieben  des  Schub- 
kastens  verschließt  der  federnde  Sperriegel  12  die 
Einführöffnung  des  Führungskanales  10.  Beim 

20  nachfolgenden  Herausziehen  des  Schubkastens  1 
legt  sich  der  Stift  3  an  der  Innenseite  des  Sperrie- 
gels  12  an.  Da  dieser  nun  fest  angeschlagen  ist, 
wird  das  Gabelteil  entsprechend  der  Pfeilrichtung 
zurückverschwenkt,  bis  es  eine  Endstellung  ent- 

25  sprechend  der  Figur  2  erreicht  hat. 
Zur  Arretierung  des  Gabelteiles  und  zur  besseren 
Möglichkeit  der  Rückholung,  ist  auf  einer  Grund- 
platte  15  des  Gehäuses  6  ein  Anschlag  19  vorge- 
sehen,  an  dem  der  Gabelschenkel  des  Gabelteiles 

30  4  anschlägt. 
Beim  weiteren  Herausziehen  des  Schubkastens 

1  wird  der  Stift  3  durch  die  offene  Seite  des 
Führungskanales  10  herausgezogen,  so  daß  nun- 
mehr  das  Gabelteil  4  wieder  in  seiner  Ausgangs- 

35  Stellung  liegt. 
Während  bei  den  in  den  Figuren  2  bis  4,  7  und 

8,  dargestellten  Ausführungsbeispielen  der  Sperrie- 
gel  12  einseitig  mittels  eines  Filmscharnieres  ange- 
lenkt  ist,  sieht  eine  weitere  Ausführungsvariante 

40  entsprechend  der  Figur  5  zwei  Riegelteile  (17)  vor, 
die  flügelartig  verschwenken  und  auf  ihren  einander 
zugewandten  Seiten  abgeschrägt  sind,  so  daß  sie 
gleichfalls  nur  in  Richtung  des  Führungskanales  10 
bzw.  in  Richtung  der  Öffnung  11  hin  die  Öffnung 

45  freigeben.  Auch  diese  Riegelteile  17  sind  mittels 
Filmscharnieren  angelenkt. 

In  besonders  vorteilhafter  Weise  kann  der  Stift 
3  Bestandteil  eines  Rastelementes  16  sein,  das 
vielfach  zur  Entriegelung  und  einfachen  Herausnah- 

50  me  bzw.  Lösen  des  Schubkastens  von  den  Füh- 
rungsschienen  1  vorgesehen  ist. 
Diese  Möglichkeit  erlaubt  es,  den  Stift  ohne  zu- 
sätzliche  Montage,  gleich  bei  der  Montage  des 
Rastelementes  16  mit  anzubringen. 

55  Ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung 
ist  in  der  Figur  8  dargestellt.  Das  Gabelteil  4  sowie 
die  angeschlossene  Rückholeinrichtung  sind  mit  ei- 
nem  Kulissenstein  21  verbunden,  der  in  einer  Kulis- 

3 
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senführung  22  eines  Gehäuses  20  geführt  ist. 
Während  die  Zugfeder  7  einerseits  an  dem  an  dem 
Kulissenstein  21  angeordneten  Zapfen  18  einge- 
hängt  ist,  ist  sie  andererseits  fest  mit  dem  Gehäu- 
se  verbunden. 

Die  Ausgangsposition  des  Gabelteiles  4  ist 
strichpunktiert  dargestellt.  Dabei  liegt  der  Kulissen- 
stein  21  schräg  in  einer  Ausnehmung  23,  in  die  die 
Kulissenführung  22  mündet. 
Der  Kulissenstein  liegt  mit  einer  Seite  an  einer 
Stopkante  24  an  und  mit  der  anderen  Seite  im 
Verlängerungsbereich  der  Kulisse  22. 

Beim  Einschieben  des  in  diesem  Ausführungs- 
beispiel  nicht  gezeigten  Schubkastens  drückt  der 
Stift  3  gegen  den  Gabelschenkel,  wobei  sich  der 
Kulissenstein  soweit  in  der  Ausnehmung  23  dreht, 
daß  er  in  die  Kulissenführung  22  einfädelt.  Wäh- 
rend  der  Stift  3  in  die  Gabelöffnung  9  eingetaucht 
ist,  werden  der  Kulissenstein  21,  das  Gabelteil  4 
und  die  Rückholeinrichtung  5  zusammen  mit  dem 
Schubkasten  in  eine  Enstellung  gezogen. 

Im  Fall  einer  die  Funktionsfähigkeit  aufheben- 
den  Fehlstellung  des  Gabelteiles  4,  erfolgt  dessen 
Rückholung  entsprechend  der  Funktionsbeschrei- 
bung  zu  Figur  4. 

Das  jeweilige  Gehäuse  6,  20  kann  mit  nicht 
dargestellten  Rastmitteln  versehen  sein,  mit  denen 
ein  einfaches  Anbringen  an  die  Führungsschiene 
14  möglich  ist.  Diese  ist  selbstverständlich  mit  mit 
den  Rastmitteln  korrespondierenden  Rastteilen  ver- 
sehen. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Halten  eines  in  einen  Möbel- 
korpus  (2)  eingeschobenen  Schubkastens  (1), 
mit  einem  federbelasteten,  schwenkbaren  Ga- 
belteil  (4),  einem  in  Haltestellung  des  Schubka- 
stens  (1)  in  das  Gabelteil  (4)  eingreifenden  Stift 
(3),  sowie  einer  mit  dem  Gabelteil  (4)  verbun- 
denen  Rückholeinrichtung  (5),  mit  der  das  Ga- 
belteil  (4)  aus  einer  Nichtgebrauchsstellung  in 
eine  Gebrauchsstellung  rückholbar  ist,  wobei 
der  Stift  (3)  beim  Einschieben  des  Schubka- 
stens  (1)  in  die  Rückholeinrichtung  (5)  ein- 
greift,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Rückholeinrichtung  (5)  einen  zweiseitig  offe- 
nen,  etwa  parallel  zur  Gabelöffnung  (9)  verlau- 
fenden  Führungskanal  (10)  aufweist,  dessen 
eine  Öffnung  (11)  der  Gabelöffnung  (9)  be- 
nachbart  angeordnet  und  dessen  andere,  ge- 
genüberliegende  Einführöffnung  mit  wenig- 
stens  einem  zum  Führungskanal  (10)  hin  sich 
öffnenden,  federnden  Sperriegel  (12)  ver- 
schlossen  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Gabelteil  (4)  und  die  Rück- 

holeinrichtung  (5)  als  einstückiges  Kunststoff- 
teil  ausgebildet  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
5  zeichnet,  daß  der  Sperriegel  (12)  einseitig  an- 

geschlagen  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Sperriegel  (12)  aus  zwei 

io  Riegelteilen  (17)  besteht,  die  einseitig  zu  öff- 
nen  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Gabelteil  (4)  und  die  Rück- 

15  holeinrichtung  (5)  in  einem  eine  Grundplatte 
(15)  aufweisenden  Gehäuse  (6)  einhegen,  des- 
sen  der  Grundplatte  (15)  gegenüberliegende 
Oberseite  mit  einem  Schlitz  (13)  versehen  ist, 
in  dem  ein  mit  dem  Gabelteil  (4)  verbundener 

20  Schwenkbolzen  (8)  gelagert  ist,  wobei  der 
Schlitz  (13)  schräg  entgegengesetzt  der  Ein- 
schubrichtung  des  Schubkastens  (1)  verläuft. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  5,  dadurch 
25  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (6)  bzw. 

das  Gabelteil  (4)  und  die  Rückholeinrichtung 
(5)  an  einer  mit  dem  Möbelkorpus  (2)  verbun- 
denen  Führungsschiene  (14)  und  der  Stift  (3) 
an  der  Unterseite  des  Schubkastens  (1)  festge- 

30  legt  sind,  wobei  das  Gabelteil  (4)  und  die 
Rückholeinrichtung  (5)  unter  den  Boden  des 
Schubkastens  (1)  ragt. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
35  zeichnet,  daß  der  Stift  (3)  Bestandteil  eines  an 

sich  bekannten  Rastelementes  (16)  ist,  das  am 
Schubkasten  (1)  befestigt  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
40  zeichnet,  daß  an  das  Gabelteil  (4)  und  die 

Rückholeinrichtung  (5)  ein  Kulissenstein  (21) 
angeformt  ist,  der  in  einer  in  einem  Gehäuse 
(20)  vorgesehenen  Kulissenführung  (22)  längs- 
verschiebbar  gelagert  ist. 

45 
9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Kulissenführung  (22)  in  eine 
Ausnehmung  (23)  mündet,  in  der  der  Kulissen- 
stein  (21)  in  einer  Anfangsstellung  des  Gabel- 

50  teiles  (4)  arretiert  einliegt. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Kulissenstein  (21)  mit  einem 
Zapfen  (18)  versehen  ist,  an  den  eine  Zugfeder 

55  (7)  angehängt  ist,  die  andererseits  am  Gehäu- 
se  (20)  befestigt  ist. 

4 
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11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Sperriegel  (12)  bzw. 
die  Riegelteile  (17)  mittels  Filmscharnieren  an- 
gelenkt  sind. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Sperriegel  (12)  mit  einer 
Rastvertiefung  (25)  versehen  ist,  in  die  in 
Schließstellung  eine  Rastnase  (26)  der  Rück- 
holeinrichtung  (5)  formschlüssig  eingreift. 

Claims 

1.  A  device  for  holding  a  drawer  (1)  which  has 
been  pushed  into  the  body  (2)  of  an  article  of 
furniture,  comprising  a  spring-loaded  pivotable 
fork  member  (4),  a  pin  (3)  which  in  the  hold 
Position  of  the  drawer  (1)  engages  into  the  fork 
member  (4),  and  a  return  means  (5)  which  is 
connected  to  the  fork  member  (4)  and  with 
which  the  fork  member  (4)  can  be  returned 
from  an  inoperative  position  into  an  operative 
Position,  wherein  the  pin  (3)  engages  into  the 
return  means  (5)  when  the  drawer  (1)  is  push- 
ed  in,  characterised  in  that  the  return  means 
(5)  has  a  guide  passage  (10)  which  is  open  at 
two  sides  and  which  extends  approximately 
parallel  to  the  fork  opening  (9)  and  of  which 
one  opening  (11)  is  arranged  adjacent  the  fork 
opening  (9)  and  the  other  oppositely  disposed 
insertion  opening  is  closed  with  at  least  one 
resilient  locking  bar  (12)  which  opens  towards 
the  guide  passage  (10). 

2.  A  device  according  to  Claim  1  characterised  in 
that  the  fork  member  (4)  and  the  return  means 
(5)  are  in  the  form  of  an  integral  plastics  mem- 
ber. 

3.  A  device  according  to  Claim  1  characterised  in 
that  the  locking  bar  (12)  is  in  abutting  relation- 
ship  at  one  side. 

4.  A  device  according  to  Claim  1  characterised  in 
that  the  locking  bar  (12)  comprises  two  bar 
portions  (17)  which  are  to  be  opened  at  one 
side. 

5.  A  device  according  to  Claim  1  characterised  in 
that  the  fork  member  (4)  and  the  return  means 
(5)  lie  in  a  housing  (6)  which  has  a  base  plate 
(15)  and  whose  top  side,  which  is  opposite  to 
the  base  plate  (15),  is  provided  with  a  slot  (13) 
in  which  a  pivot  pin  (8)  connected  to  the  fork 
member  (4)  is  mounted,  wherein  the  slot  (13) 
extends  inclinedly  in  opposite  relationship  to 
the  direction  in  which  the  drawer  (1)  is  pushed 
in. 

6.  A  device  according  to  Claim  1  or  Claim  5 
characterised  in  that  the  housing  (6)  or  the  fork 
member  (4)  and  the  return  means  (5)  are  fixed 
to  a  guide  rail  (14)  connected  to  the  body  (2) 

5  of  the  article  of  furniture  and  the  pin  (3)  is  fixed 
to  the  underside  of  the  drawer  (1),  wherein  the 
fork  member  (4)  and  the  return  means  (5) 
project  beneath  the  bottom  of  the  drawer  (1). 

io  7.  A  device  according  to  Claim  6  characterised  in 
that  the  pin  (3)  is  a  component  of  a  per  se 
known  retaining  element  (16)  which  is  fixed  to 
the  drawer  (1). 

is  8.  A  device  according  to  Claim  1  characterised  in 
that  formed  on  the  fork  member  (4)  and  the 
return  means  (5)  is  a  slide  portion  (21)  which  is 
longitudinally  slidably  mounted  in  a  sliding 
guide  (22)  provided  in  a  housing  (20). 

20 
9.  A  device  according  to  Claim  8  characterised  in 

that  the  sliding  guide  (22)  opens  into  an  open- 
ing  (23)  in  which  the  slide  portion  (21)  lies 
arrested  in  an  initial  position  of  the  fork  mem- 

25  ber  (4). 

10.  A  device  according  to  Claim  9  characterised  in 
that  the  slide  portion  (21)  is  provided  with  a 
projection  (18)  to  which  a  tension  spring  (7)  is 

30  connected,  the  tension  spring  being  fixed  at 
the  other  end  to  the  housing  (20). 

11.  A  device  according  to  Claim  1  or  Claim  4 
characterised  in  that  the  locking  bar  (12)  or  the 

35  bar  portions  (17)  are  mounted  pivotably  by 
means  of  film  hinges. 

12.  A  device  according  to  Claim  1  characterised  in 
that  the  locking  bar  (12)  is  provided  with  a 

40  retaining  depression  (25)  into  which  a  retaining 
nose  (26)  of  the  return  means  (5)  positively 
lockingly  engages  in  the  closed  position. 

Revendications 
45 

1.  Dispositif  de  maintien  d'un  tiroir  (1)  rentre  dans 
un  corps  de  meuble  (2),  comportant  une  four- 
che  (4)  pivotante  sollicitee  par  un  ressort,  une 
tige  (3)  penetrant  dans  la  fourche  (4)  en  posi- 

50  tion  de  maintien  du  tiroir  (1),  ainsi  qu'un  dispo- 
sitif  de  rappel  (5)  relie  ä  la  fourche  (4),  au 
moyen  duquel  la  fourche  (4)  peut  etre  rame- 
nee  d'une  position  de  non-utilisation  dans  une 
Position  d'utilisation,  la  tige  (3)  penetrant  dans 

55  le  dispositif  de  rappel  (5)  lorsqu'on  ferme  le 
tiroir,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de 
rappel  (5)  presente  un  canal  de  guidage  (10) 
ouvert  des  deux  cotes  et  approximativement 

5 
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parallele  ä  l'ouverture  (9)  de  la  fourche,  dont 
une  Ouvertüre  (11)  est  disposee  ä  proximite  de 
l'ouverture  (9)  de  la  fourche,  et  dont  l'autre 
Ouvertüre  d'introduction,  disposee  du  cote  op- 
pose,  est  fermee  par  un  verrou  (12)  ä  ressort 
s'ouvrant  en  direction  du  canal  de  guidage 
(10). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  fourche  (4)  et  le  dispositif  de 
rappel  (5)  sont  conformes  en  piece  monobloc 
en  matiere  synthetique. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  verrou  (12)  vient  en  butee  d'un 
cote. 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracterise 
en  ce  que  le  coulisseau  (21)  est  pourvu  d'un 
doigt  (18)  sur  lequel  est  accroche  un  ressort 
de  traction  (7)  qui,  d'un  autre  cote,  est  fixe  sur 

5  le  boitier  (20). 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  4,  carac- 
terise  en  ce  que  le  verrou  (12)  et/ou  les  parties 
du  verrou  (17)  sont  articules  au  moyen  de 

io  charnieres-film. 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  verrou  (12)  est  pourvu  d'un 
evidement  d'enclenchement  (25),  dans  lequel 

is  s'engage,  par  complementarite  de  formes,  en 
Position  de  fermeture,  un  bec  d'enclenchement 
(26)  du  dispositif  de  rappel  (5). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  verrou  (12)  est  constitue  de  deux 
parties  de  verrou  (17)  qui  sont  destinees  ä  etre  20 
ouvertes  d'un  cote. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  fourche  (4)  et  le  dispositif  de 
rappel  (5)  sont  loges  dans  un  boitier  (6)  pre-  25 
sentant  une  plaque  de  base  (15),  dont  la  face 
superieure,  opposee  ä  la  plaque  de  base  (15), 
est  pourvue  d'une  fente  (13)  dans  laquelle  est 
monte  un  axe  de  pivotement  (8)  relie  ä  la 
fourche  (4),  la  fente  (13)  s'etendant  en  oblique  30 
ä  l'oppose  du  sens  de  fermeture  du  tiroir  (1). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  5,  carac- 
terise  en  ce  que  le  boitier  (6)  et/ou  la  fourche 
(4)  et  le  dispositif  de  rappel  (5)  sont  fixes  sur  35 
un  rail  de  guidage  (14)  relie  au  corps  de  meu- 
ble  (2)  et  la  tige  (3)  est  fixee  ä  la  face  inferieu- 
re  du  tiroir  (1),  la  fourche  (4)  et  le  dispositif  de 
rappel  (5)  depassant  sous  le  fond  du  tiroir  (1). 

40 
7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracterise 

en  ce  que  la  tige  (3)  fait  partie  d'un  element 
d'enclenchement  (16),  connu  en  soi,  qui  est 
fixe  sur  le  tiroir  (1). 

45 
8.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 

en  ce  qu'est  forme,  sur  la  fourche  (4)  et  sur  le 
dispositif  de  rappel  (5),  un  coulisseau  (21)  qui 
est  susceptible  de  se  deplacer  longitudinale- 
ment  dans  un  guide  de  coulissement  (22)  pre-  50 
vu  dans  un  boitier  (20). 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caracterise 
en  ce  que  le  guide  de  coulissement  (22)  de- 
bouche  dans  un  evidement  (23),  dans  lequel  le  55 
coulisseau  (21)  se  trouve  ä  l'etat  bloque  dans 
une  position  initiale  de  la  fourche  (4). 

6 
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