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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einzugsautomatik  für 
Schubladen-Ausziehführungen  nach  dem  Oberbegriff 
des  Anspruchs  1  . 

Wälzkörper-gelagerte  Ausziehführungen  haben 
sich  in  großem  Umfang  durchgesetzt,  weil  die  gelager- 
ten  Möbelteile  auch  bei  schwerer  Gewichtsbelastung 
sehr  leichtgängig  eingeschoben  und  ausgezogen  wer- 
den  können.  Gerade  dieser  leichte  Lauf  solcher  Auszieh- 
führungen  hat  aber  auch  den  Nachteil,  daß  eine 
eingeschobene  Schublade  sehr  leicht  versehentlich  - 
beispielsweise  beim  Hängenbleiben  eines  Kleidungs- 
stücks  einer  am  Schrank  vorbeigehenden  Person  -  wie- 
der  etwas  geöffnet  wird. 

Die  Schubladenführungen  sind  daher  in  neuerer 
Zeit  bereits  so  ausgebildet  worden,  daß  sie  die  von  ihr 
gehalterte  Schublade  bei  Annäherung  an  die  Schließ- 
stellung  zwangsläufig  in  die  ganz  geschlossene  Stellung 
überführen  und  dort  mit  einer  -  wenn  auch  geringen  - 
Schließkraft  halten. 

Diese  Halterung  wird  bei  einer  bekannten  Schubla- 
den-Ausziehführung  der  eingangs  genannten  Art  (DE- 
B-1262  533)  durch  ein  an  der  Führungsschiene  um  eine 
Achse  zwischen  zwei  Endlagen  verschwenkbares  und 
durch  eine  Federanordnung  bistabil  in  die  Schwenk- 
Endlagen  vorgespanntes  Bauteil  bewirkt,  in  welchem 
eine  Aufnahme  für  einen  an  der  Laufschiene  vorgesehe- 
nen  Vorsprung  vorgesehen  ist,  welcher  beim  Schließen 
der  Schublade  vor  Erreichen  der  Schubladen-Schließ- 
stellung  in  die  Aufnahme  einfahrt  und  den  verschwenk- 
baren  Bauteil  mitnimmt.  Nach  Erreichen  einer  Totpunkt- 
Schwenkstellung  kehrt  sich  die  Richtungderauf  den  ver- 
schwenkbaren  Bauteil  wirkenden  Feder-Vorspannung 
um,  und  der  Bauteil  wird  -  unter  Mitnahme  des  Vor- 
sprungs  und  somit  der  Schublade  -  in  die  Schließstellung 
verschwenkt.  Bei  einer  solchen  Einzugsautomatik  ist  es 
möglich,  die  der  Schubladen-Öffnungsstellung  zugeord- 
nete  Schwenk-Endstellung  so  zu  legen,  daß  sie  prak- 
tisch  in  bzw.  unmittelbar  vor  der  Totpunktstellung  liegt, 
so  daß  also  kein  oder  doch  kein  merklicher  zusätzlicher 
Schließdruck  erforderlich  ist,  um  den  Totpunkt  zu  über- 
winden.  Wenn  andererseits  ein  gewisser  Druckpunkt 
erwünscht  ist,  ist  dies  durch  eine  entsprechende  Verle- 
gung  der  der  Öffnungsstellung  zugeordneten  Schwenk- 
Endstellung  des  verschwenkbaren  Bauteils  ebenfalls 
verwirklichbar. 

Bei  einer  anderen  -  nach  dem  Prioritätsdatum  der 
vorliegenden  Anmeldung  veröffentlichten  -  Einzugsauto- 
matik  (EP-A-0  391  221)  ist  der  Einzugsweg  der  Schub- 
lade  dadurch  verlängert,  daß  der  verschwenkbare 
Bauteil  zusätzlich  zur  Schwenklagerung  noch  über  einen 
begrenzten  Weg  derart  in  Schubladen-Einzugsrichtung 
verschieblich  angeordnet  ist,  daß  er  durch  die  Feder- 
Vorspannung  im  Anschluß  an  den  Verschwenkvorgang 
noch  zusätzlich  in  Schließrichtung  verschoben  wird. 

Die  bekannten  Einzugsautomatiken  können  jedoch 
nur  dann  wirksam  werden,  wenn  sich  der  verschwenk- 
bare  Bauteil  beim  Einschieben  der  zugeordneten  Schub- 

lade  auch  tatsächlich  in  der  der  Öffnungsstellung 
zugeordneten  Schwenk-Endlage  befindet.  Nun  ist  aber 
nicht  auszuschließen,  daß  -  z.B.  durch  unachtsame 
Montage  der  Führungsschiene  -  der  verschwenkbare 

5  Bauteil  sich  in  der  der  Schließstellung  zugeordneten 
Schwenk-Endlage  befindet.  Dann  ist  die  Einzugsauto- 
matik  ersichtlich  nicht  funktionsfähig  und  es  ist  sogar 
denkbar,  daß  die  Schublade  dann  nicht  ganz  in  die 
Schließstellung  geschoben  werden  kann,  weil  der  der 

10  Laufschiene  zugeordnete  Vorsprung  dann  an  dem  vor 
der  Aufnahme  liegenden  Material  des  verschwenkbaren 
Bauteils  anfährt,  bevor  die  Schublade  ganz  geschlossen 
ist. 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung, 
15  die  gattungsgemäße  Einzugsautomatik  so  auszubilden, 

daß  das  verschwenkbare  Bauteil  für  den  Fall,  daß  es  sich 
nicht  in  seiner,  der  jeweiligen  Schubladenstellung  zuge- 
ordneten  Schwenk-Endlage  befindet,  bei  Benutzung  der 
Schublade  stets  selbsttätig  in  seine  funktionsgerechte 

20  Stellung  zurückkehrt.  Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Ein- 
zugsautomatik  der  eingangs  genannten  Art  erfindungs- 
gemäß  durch  die  kennzeichnenden  Merkmale  des 
Anspruchs  1  gelöst. 

Wenn  sich  bei  der  so  ausgestalteten  Einzugsauto- 
25  matikder  verschwenkbare  Bauteil  als  in  der  der  Schließ- 

stellung  zugeordneten  Endlage  befindet,  bevor  der  der 
Laufschiene  Zugeordnete  Vorsprung  in  die  Aufnahme 
des  schwenkbaren  Bauteils  eingetreten  ist,  tritt  dieser 
Vorsprung  zumindest  über  die  federnde  Rastnase  hin- 

30  weg,  welche  also  dann  wieder  auffedert  und  den  ver- 
schwenkbaren  Bauteil  bei  einem  kurzen  Zurückziehen 
der  Schublade  in  die  der  Öffnungsstellung  zugeordnete 
Schwenk-Endlage  mitnimmt.  D.h.  die  Einzugsautomatik 
ist  dann  durch  dieses  kurze  Zurückziehen  der  Schublade 

35  wieder  funktionsfähig,  ohne  daß  gesonderte  schwierige 
Manipulationen  nötig  wären. 

Der  verschwenkbare  Bauteil  ist  in  einem  gesonder- 
ten  flachen  langgestreckten  Gehäuse  gelagert,  welches 
am  horizontalen  Profilschenkel  der  Führungsschiene 

40  vorzugsweise  lösbar  befestigt  ist. 
Eine  solche  lösbare  Befestigung  kann  beispiels- 

weise  durch  Anordnung  des  Gehäuses  an  der  Unterseite 
des  horizontalen  Schenkels  der  Führungsschiene  mit- 
tels  in  Bohrungen  in  diesem  Profilschenkel  eingeführter, 

45  vom  Gehäuse  vortretender  Zapfen  erfolgen,  die  dann 
entweder  durch  Vernietung  oder  durch  Ausbildung  eines 
elastischen  Spreizzapfens  das  Gehäuse  an  der  Füh- 
rungsschiene  festlegen.  Alternativ  und  bevorzugt  kann 
die  Führungsschiene  auch  im  Übergangsbereich  zwi- 

50  sehen  ihrem  horizontalen  und  dem  hiervon  rechtwinklig 
abgewinkelten,  in  die  Laufschiene  eintretenden  Profil- 
schenkel  eine  schlitzartige  langgestreckte  Aussparung 
aufweisen,  in  welche  das  Gehäuse  passend  in  die 
bestimmungsgemäße  Befestigungsstellung  einführbar 

55  ist,  wobei  das  Gehäuse  einerseits  die  Einschubtiefe  in 
die  Aussparung  begrenzende  Anschläge  und  anderer- 
seits  wenigstens  zwei  federnde  Zungen  aufweist,  deren 
beim  Einführen  des  Gehäuses  in  die  Führungsschienen- 
Aussparung  federnd  zurückdrängbare  freie  Enden  in  der 
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bestimmungsgemäßen  Befestigungsstellung  hinter  die 
korpuszugewandte  Innenfläche  des  hochgekanteten 
Profilschenkels  auffedern  und  das  Gehäuse  gegen 
Zurückziehen  aus  der  Aussparung  sichern. 

Der  mit  der  Aufnahme  des  verschwenkbaren  Bau- 
teils  zusammenwirkende  Vorsprung  kann  entweder  starr 
an  der  Laufschiene  selbst  oder  alternativ  und  bevorzugt 
an  einem  das  korpusäußere  Vorderende  der  Lauf- 
schiene  frontblendenseitig  an  der  Schublade  halternde 
Befestigungsbeschlag  vorgesehen  sein.  Dieser  Befesti- 
gungsbeschlag  und  der  Vorsprung  könmnen  als  integra- 
les  Kunststoff-Bauelement  ausgebildet  sein,  wie  auch 
das  den  verschwenkbaren  Bauteil  aufnehmende 
Gehäuse  zweckmäßig  aus  Kunststoff  hergestellt  wird. 

Die  Größe  des  Einzugsweges  ist  bei  einem  aus- 
schließlich  verschwenkbaren  Gehäuse  gelagerten  ver- 
schwenkbaren  Bauteil  von  der  Länge  des  Hebelarms 
abhängig,  der  zwischen  der  Lagerachse  des  ver- 
schwenkbaren  Bauteils  und  der  Aufnahme  gegeben  ist. 
Es  ist  ersichtlich,  daß  die  Länge  des  Hebelarms  wesent- 
lich  von  den  Abmessungen  der  Ausziehführungen 
abhängig  ist  und  nicht  sehr  groß  werden  kann,  d.h.  somit 
auch  der  wirksame  Einzugsweg  beschränkt  ist. 

Eine  Vergrößerung  des  Einzugsweges  wird  bei  einer 
vorteilhaften  Weiterbildung  der  Erfindung  erreicht,  wel- 
che  sich  dadurch  auszeichnet,  daß  im  Gehäuse  eine  mit 
dem  verschwenkbaren  Bauteil  zusammenwirkende 
Kulissenführung  ausgebildet  ist,  welche  den  ver- 
schwenkbaren  Bauteil  in  der  der  Schubladen-Öffnungs- 
stellung  zugeordneten  Schwenk-Endlage  zwangsläufig 
in  die  die  offene  Mündung  der  Aufnahme  in  die  mit  dem 
Vorsprung  ausgerichtete  Stellung  führt  und  beim  Einfah- 
ren  des  Vorsprungs  in  die  Aufnahme  bei  der  Schließbe- 
wegung  nach  Verschwenkung  in  die  der  Schubladen- 
Schließstellung  zugeordnete  Schwenk-Endlage  einen 
zusätzlichen,  in  Richtung  der  Schließbewegung  verlau- 
fenden  Verschiebungsweg  für  den  verschwenkbaren 
Bauteil  zur  Verfügung  stellt,  und  daß  eine  Feder  vorge- 
sehen  ist,  welche  auf  den  verschwenkbaren  Bauteil  eine 
in  Richtung  der  Schubladen-Schließstellung  gerichtete 
Vorspannkraft  ausübt. 

Dabei  ist  die  Ausgestaltung  zweckmäßig  so  getrof- 
fen,  daß  im  Gehäuse  wenigstens  eine  Kulissennut  ein- 
gearbeitet  ist,  welche  über  den  größeren  Teil  ihrer  Länge 
geradlinig  in  Schubladen-Verschiebungsrichtung  ver- 
läuft,  an  ihrem  korpusäußeren  Ende  jedoch  in  einen  zur 
zugeordneten  Korpuswand  geführten  bogenförmigen 
Endabschnitt  übergeht,  und  daß  am  verschwenkbaren 
Bauteil  mit  Abstand  voneinander  zwei  in  die  Kulissennut 
vortretende  Zapfen  ausgebildet  sind,  deren  Lage  so 
gewählt  ist,  daß  der  eine  in  der  der  Öffnungsstellung  der 
Schublade  zugeordneten  Endlage  im  bogenförmigen 
Abschnitt  der  Kulissennut  steht,  während  der  zweite 
Zapfen  im  vorderen  Endbereich  des  geradlinig  verlau- 
fenden  Abschnitts  der  Kulissennut  steht. 

Der  Angriffspunkt  der  Feder  am  verschwenkbaren 
Bauteil  wird  dann  so  gewählt,  daß  die  Wirkungslinie  der 
Federspannung  bei  in  der  Öffnungsstellung  befindli- 

chem  verschwenkbaren  Bauteil  zwischen  den  beiden 
Zapfen  hindurch  verläuft. 

Diese  Feder  ist  vorzugsweise  eine  am  verschwenk- 
baren  Bauteil  einerseits  und  am  Gehäuse  andererseits 

5  angreifende  langgestreckte  Schraubenfeder,  deren 
Länge  so  bemessen  ist,  daß  sie  in  der  Schubladen- 
Schließstellung  eine  Rest-Vorspannkraft  auf  den  ver- 
schwenkbaren  Bauteil  ausübt. 

Zweckmäßig  ist  die  Schraubenfeder  in  einer  im 
10  wesentlichen  parallel  zum  geradlinig  verlaufenden 

Abschnitt  der  Kulissennut  verlaufenden  langgestreckten 
Ausnehmung  des  Gehäuses  angeordnet. 

Die  Erfindung  ist  in  der  folgenden  Beschreibung 
mehrerer  Ausführungsbeispiele  in  Verbindung  mit  der 

15  Zeichnung  näher  erläutert,  und  zwar  zeigt: 

Fig.  1  eine  Schnittansicht  durch  eine  Ausziehfüh- 
rung  der  hier  in  Frage  stehenden  Art  in  einer 
quer  zur  Ausziehrichtung  verlaufenden 

20  Schnittebene,  wobei  ein  Abschnitt  der  die 
Führungsschiene  halternden  Korpuswand 
und  der  auf  der  Laufschiene  aufgelagerten 
Schublade  -  ebenfalls  im  Schnitt  -  zusätz- 
lich  dargestellt  sind; 

25 
Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  ein  Beispiel  des  an  der 

Führungsschiene  anzubringenden  Teils 
einer  Einzugsautomatik  der  hier  in  Frage 
stehenden  Art; 

30 
Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  den  führungsschienen- 

zugeordneten  Teil  eines  Ausführungsbei- 
spiels  der  erfindungsgemäßen 
Einzugsautomatik; 

35 
Fig.  4  eine  in  Richtung  des  Pfeils  4  in  Fig.  3  gese- 

hene  Ansicht  des  Gehäuses  des  führungs- 
schienenzugeordneten  Teils; 

40  Fig.  5  eine  Ansicht  des  Gehäuses,  gesehen  in 
Richtung  des  Pfeils  5  in  Fig.  3; 

Fig.  6  eine  Draufsicht  auf  den  im  Gehäuse  gemäß 
den  Figuren  3  bis  5  angeordneten  ver- 

45  schwenkbaren  Bauteil; 

Fig.  7  eine  Ansicht  des  verschwenkbaren  Bau- 
teils,  gesehen  in  Richtung  des  Pfeils  7  in 
Fig.  6; 

50 
Fig.  8  eine  Ansicht  des  führungsschienenzuge- 

ordneten  Teils,  gesehen  in  Richtung  des 
Pfeils  8  in  Fig.  3,  wobei  die  zugehörige  Füh- 
rungs-  und  Laufschiene,  der  anschließende 

55  Teil  der  Korpuswand  und  der  Schublade  in 
einer  der  Fig.  1  entsprechenden  Darstel- 
lung  jedoch  strichpunktiert  zusätzlich  dar- 
gestellt  sind; 

3 
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Fig..  9  einen  Teilabschnitt  der  Führungsschiene 
der  in  Fig.  1  gezeigten  Ausziehführung  im 
Bereich  des  Ausschnitts  für  den  führungs- 
schienenseitig  anzubringenden  Teil  der 
Einzugsautomatik,  und  zwar  gesehen  in 
Richtung  des  Pfeils  9  in  Fig.  1  ; 

Fig.  10  eine  Schnittansicht,  gesehen  in  Richtung 
der  Pfeile  10-10  in  Fig.  9; 

Fig.  1  1  eine  Ansicht  des  Teilabschnitts  der  Füh- 
rungsschiene,  gesehen  in  Richtung  des 
Pfeils  1  1  in  Fig.  9; 

Fig.  12  eine  Unteransicht  auf  einen  vorderen  Eck- 
bereich  einer  Schublade  mit  einem  das 
frontblendenseitige  Ende  der  Laufschiene 
lösbar  halternden  Befestigungsbeschlag, 
an  welchem  integral  der  mit  dem  führungs- 
schienenzugeordneten  Teil  des  Ausfüh- 
rungsbeispiels  zusammenwirkende 
Vorsprung  vorgesehen  ist; 

Fig.  13  eine  Ansicht  des  Befestigungsbeschlags 
für  das  vordere  Ende  der  Laufschiene, 
gesehen  in  Richtung  des  Pfeils  13  in  Fig. 
12; 

Fig.  14  eine  Ansicht  des  Befestigungsbeschlages 
für  das  Vorderende  der  Laufschiene,  gese- 
hen  in  Richtung  des  Pfeils  14  in  Fig.  12. 

Figur  1  zeigt  eine  rechtwinklig  zur  Ausziehrichtung 
durch  eine  in  ihrer  Gesamtheit  mit  20  bezeichnete  Aus- 
ziehführung  gelegte  Schnittansicht,  welche  die  Anord- 
nung  der  Führungsschiene  22  an  der  zugehörigen 
Korpus-Tragwand  24  und  die  An  Ordnung  der  Lauf- 
schiene  26  unterhalb  des  Bodens  28  und  neben  der 
Innenfläche  der  den  Boden  nach  unten  überragenden 
Seitenwand  30  der  Schublade  32  veranschaulicht.  Die 
Führungsschiene  22  ist  in  üblicher  Weise  aus  Blech 
gekantet  und  weist  einen  zur  Befestigung  an  der  Trag- 
wand  24  vorgesehenen  senkrechten  Profilschenkel  34, 
einen  rechtwinklig  von  diesem  abgekanteten,  die  Schub- 
lade  untergreifenden  horizontalen  Profilschenkel  36  und 
einen  wiederum  von  diesem  rechtwinklig  nach  oben 
umgekanteten  und  von  unten  in  die  zugehörige  Lauf- 
schiene  26  eingreifenden  Profilschenkel  38  auf,  an  des- 
sen  im  Innern  der  Laufschiene  ligendem  Ende 
Laufbahnen  für  in  einem  Kunststoff-Käfig  40  gehalterten 
Wälzkörper,  und  zwar  im  speziellen  Fall  eine  Reihe  von 
Rollen  42  und  zwei  seitlich  beabstandete  Reihen  von 
Kugeln  44  ausgebildet  sind.  Den  Wälzkörpern  sind  ent- 
sprechende  Laufbahnen  im  Innern  der  als  ebenfalls  aus 
Metallblech  gekantetes,  an  der  Unterseite  offenes  Hohl- 
profil  ausgebildeten  Laufschiene  26  zugeordnet. 

Die  die  Schublade  32  bei  Annäherung  an  die 
Schließstellung  selbsttätig  in  die  ganz  geschlossene 
Stellung  ziehende  und  geschlossen  haltende  Einzugs- 

automatik  46  ist  in  Fig.  1  nur  strichpunktiert  angedeutet, 
wobei  erkennbar  ist,  daß  diese  Einzugsautomatik  eine 
unterhalb  der  Laufschiene  26  im  Bereich  des  Übergangs 
des  Profilschenkels  38  zum  Profilschenkel  36  angeord- 

5  neten  Teil  48  und  einen  von  der  Laufschiene  in  Abwärts- 
richtung  vorstehenden  stiftartigen  Vorsprung  50 
aufweist,  der  entweder  direkt  an  der  Laufschiene  26 
befestigt  oder  auch  Teil  eines  die  Laufschiene  an  der 
Schublade  halternden  Beschlages  sein  kann,  wie  im  fol- 

10  genden  in  Verbindung  mit  den  Figuren  13  und  15  noch 
näher  erläutert  wird. 

Figur  2  zeigt  zur  besseren  Veranschaulichung  eine 
gattungsgemäße  Ausfuhrungsform  des  in  Figur  1  nur 
strichpunktiert  dargestellten  führungsschienenzugeord- 

15  neten  Teils  48  der  Einzugsautomatik  46  in  einer  Drauf- 
sicht,  wobei  der  gattungsgemäße  Teil  im  Gegensatz  zum 
nachfolgend  beschriebenen  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  mit  entsprechenden  gestrichenen  Bezugszei- 
chen  versehen  ist.  Und  zwar  setzt  sich  dieser,  anstelle 

20  des  Teils  48  in  Figur  1  angeordnete  Teil  48'  aus  im 
wesentlichen  drei  Einzelteilen  zusammen,  nämlich 
einem  flachen  langgestreckten,  vorzugsweise  aus 
Kunststoff  gespritzten  oben  offenen  Gehäuse  52',  einem 
flachen  Bauteil  54',  der  zwischen  zwei  Schwenk-Endla- 

25  gen  um  eine  im  wesentlichen  senkrecht  verlaufende 
Achse  schwenkbar  im  Gehäuse  52'  gelagert  ist,  und 
einer  Feder,  und  zwar  im  speziellen  Fall  einer  Schenkel- 
feder  56',  welche  mit  einem  Federschenkel  derart  am 
verschwenkbaren  Bauteil  54'  angreift,  daß  dieser  bistabil 

30  in  jeweils  einer  der  beiden  möglichen  Endlagen  gedrängt 
und  in  dieser  Endlage  gehalten  wird.  Durch  eine  äußere 
Kraft  ist  der  verschwenkbare  Bauteil  54'  entgegen  der 
beaufschlagenden  Federkraft  von  der  einen,  z.B.  von  der 
in  Figur  2  dargestellte,  der  Schubladen-Schließstellung 

35  zugeordnete,  in  die  andere,  in  der  Zeichnung  strichpunk- 
tiert  dargestellten,  der  Schubladen-Öffnungsstellung 
zugeordneten  Schwenk-Endlage  verschwenkbar.  Dabei 
wird  das  durch  die  Vorspannung  der  Feder  erzeugte 
Schließmoment  zunächst  immer  geringer,  bis  es  in  einer 

40  Totpunktstellung  verschwindet,  um  dann  bei  weiterer 
Verschwenkung  wieder  -  jedoch  im  entgegengesetzten 
Drehsinn  -  zunehmend  stärker  wirksam  zu  werden.  Die 
geometrische  Zuordnung  der  Drehachse  des  ver- 
schwenkbaren  Bauteils,  der  Abstützt  läche  der  Feder  und 

45  deren  Lage  ist  hier  so  getroffen,  daß  die  erwähnte  Tot- 
punktstellung  unmittelbar  vor  Erreichen  der  der  Schub- 
ladenÖffnungsstellung  zugeordneten  Endlage  erreicht 
wird,  so  daß  also  das  den  verschwenkbaren  Bauteil  in 
dieser  der  Öffnungsstellung  zugeordneten  Schwenk- 

50  Endlage  haltende  Moment  sehr  gering  ist  und  beim  Ein- 
schieben  einer  Schublade  keine  merkliche  Kraft  zur 
Überwindung  dieses  Öffnungsmoments  ausgeübt  wer- 
den  muß. 

Der  stiftartige  Vorsprung  50  ist  in  Figur  2  unterhalb 
55  des  Teils  48'  strichpunktiert  dargestellt,  wobei  durch  den 

auf  ihn  weisenden  Pfeil  die  Richtung  angedeutet  ist,  mit 
welcher  er  sich  beim  Schließen  der  Schublade  bewegt. 
Der  verschwenkbare  Bauteil  steht  dann  noch  in  der 
strichpunktiert  angedeuteten,  der  Öffnungsstellung  der 

4 
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Schublade  zugeordneten  Schwenk-Endlage.  Es  ist 
erkennbar,  daß  der  stiftartige  Vorsprung  50  beim  Fort- 
schritt  in  Pfeilrichtung  in  die  Aufnahme  64'  einfährt  und 
den  schwenkbaren  Bauteil  im  Gegenuhrzeigersinn  ver- 
schiebt.  Nach  Überfahren  des  Totpunkts  entsteht  dann 
das  erwähnte,  in  Schließrichtung  wirkende  Moment  im 
verschwenkbaren  Bauteil  54'  und  wird  auf  den  stiftarti- 
gen  Vorsprung  50  übertragen.  Da  dieser  Vorsprung  vor- 
aussetzungsgemäß  starr  mit  der  -  ihrerseits  die 
zugehörige  Schublade  32  halternden  -  Laufschiene  26 
verbunden  ist,  wird  somit  die  Schublade  zwangsläufig  in 
die  ganz  geschlossene  Stellung  gezogen. 

Aus  Figur  2  wird  jedoch  ebenfalls  War,  daß  der  stift- 
artige  Vorsprung  50  nur  aus  der  vorgegebenen  Richtung 
eingreifen  kann.  Sollte  sich  der  Vorsprung  50  einmal  auf 
der  falschen  Seite  des  verschwenkbaren  Bauteils  54' 
befinden,  ist  die  Ausziehführung  blockiert. 

Die  Figuren  3  bis  8  zeigen  verschiedene  Einzelhei- 
ten  eines  Ausführungsbeispiels  nach  der  Erfindung, 
wobei  die  Figuren  3  und  8  den  vollständigen  führungs- 
schienenzugeordneten  Teil  48,  die  Figuren  4  und  5  das 
Gehäuse  52  und  die  Figuren  5  und  7  den  verschwenk- 
baren  Bauteil  54  zeigen.  Das  Gehäuse  52  ist  relativflach 
und  langgestreckt  ausgebildet,  damit  es  in  der  in  Figur  1 
schematisch  veranschaulichten  Lage  in  eine  -  nachste- 
hend  in  Verbindung  mit  den  Figuren  9  bis  1  1  noch  näher 
geschilderte  schlitzartige  Aussparung  58  in  der  Profil- 
schiene  22  einführ-  und  in  der  bestimmungsgemäßen 
Funktionslage  dann  festlegbar  ist.  Das  Gehäuse  52  und 
die  Aussparung  58  sind  deshalb  derart  passend  zuein- 
ander  ausgebildet,  daß  das  Gehäuse  52  bis  in  Anlage 
an  die  im  Ausschnitt  58  seitlich  begrenzenden  Wandab- 
schnitte  des  Profilschenkels  38  einschiebbar  ist,  wofür 
rippenartige  Anschläge  60  an  den  gegenüberliegenden 
Seiten  des  Gehäuses  vorgesehen  sind.  An  dem  inner- 
halb  der  Führungsschiene  und  oberhalb  des  Profil- 
schenkels  36  gelegenen  Abschnitt  des  Gehäuses  52 
sind  beidseitig  federnde  Zungen  62  angeformt,  welche 
beim  Einschieben  des  Gehäuses  52  in  die  Aussaprung 
zunächst  federnd  zusammengedrängt  werden,  in  der 
bestimmungsgemäßen  Montagelage  jedoch  hinter  die 
korpuszugewandte  Innenfläche  des  Profilschenkels  28 
auffedern  und  dann  das  Gehäuse  gegen  Zurückziehen 
aus  der  Aussparung  sichern.  Die  Lage  der  Schwenk- 
achse  des  verschwenkbaren  Bauteils  54  und  dessen 
äußere  Form  sind  der  Zeichnung  zu  entnehmen,  wobei 
erkennbar  ist,  daß  die  Schwenkachse  möglichst  weit  in 
Richtung  zur  Korpus-Tragwand  24  versetzt  im  Gehäuse- 
innern  ausgebildet  ist,  und  daß  der  verschwenkbare 
Bauteil  54  in  seinem  gegenüberliegenden  freien  Endbe- 
reich  eine  offen  mündende  schlitzartige  Aufnahme  64 
aufweist,  in  welche  der  bereits  früher  erwähnte  stiftartige 
Vorsprung  50  eingreifen  und  den  verschwenkbaren  Bau- 
teil  mitnehmen  kann. 

Im  Gehäuse  52  ist  der  schwenkbare  Bauteil  54  gela- 
gert,  und  zwar  in  diesem  Falle  so,  daß  einer  anfänglichen 
Verschwenkbewegung  des  Bauteils  54  bei  der  Auslö- 
sung  durch  die  in  Schließrichtung  bewegte  Schublade 
32  bzw.  den  mit  dieser  bewegten  Vorsprung  50  anschlie- 

ßend  noch  eine  geradlinig  in  Einschubrichtung  verlau- 
fende  Einzugsbewgung  angeschlossen  wird,  wodurch 
der  wirksame  Einzugsweg  gegenüber  den  zuvor 
beschriebenen  Ausführungsbeispielen  wesentlich  ver- 

5  größert  wird.  Um  dies  zu  erreichen,  ist  der  verschwenk- 
bare  Bauteil  54  nicht  um  eine  fest  Achse  verschwenkbar 
am  Gehäuse  52  gelagert,  sondern  in  einer  Kulissenfüh- 
rung,  welche  von  zwei  jeweils  beidseitig  mit  Abstand 
voneinander  vom  Bauteil  54  vorspringenden  Zapfen  70, 

10  72  und  je  einer  Kulissennut  74  in  beiden,  den  Bauteil  54 
zwischen  sich  aufnehmenden  Gehäuse-Deckwänden 
gebildet  wird.  Die  Kulissennut(en)  74  ist  bzw.  sind  über 
den  größten  Teil  ihrer  Längserstreckung  geradlinig  aus- 
geführt,  geht  jedoch  am  Vorderende  in  einen  bogenför- 

15  migen  Abschnitt  74'  über,  in  welchen  der  Zapfen  72  beim 
Aufziehen  der  Schublade  gelangt  und  dann  -  dem 
bogenförmigen  Verlauf  des  Abschnitts  74'  entsprechend 
-  abgelenkt  wird,  woraus  die  Verschwenkbewegung  des 
Bauteils  54  resultiert,  welche  den  Austritt  des  laufschie- 

20  nenzugeordneten  Vorsprungs  50  aus  der  Aufnahme  64 
ermöglicht.  Der  Bauteil  54  wird  durch  eine  langge- 
streckte  Schraubenfeder  56  in  die  der  Schubladen- 
Schließstellung  zugeordnete  Endlage  vorgespannt, 
wobei  das  Ende  der  Schraubenfeder  56  in  einer  Öffnung 

25  78  des  Bauteils  54  und  das  andere  Ende  im  korpusinne- 
ren  Endbereich  einer  im  Gehäuse  52  vorgesehenen  und 
parallel  zum  geradlinigen  Abschnitt  der  Kulissennut  74 
verlaufenden,  die  Schraubenfeder  aufnehmenden  Aus- 
nehmung  80  gehalten  ist.  Der  Angriffspunkt  der  Schrau- 

30  benfeder  56  am  verschwenkbaren  Bauteil  54  ist  so 
gewählt,  daß  die  Wirkungslinie  der  von  ihr  auf  den  Bau- 
teil  54  ausgeübten  Federspannung  in  der  Öffnungsstel- 
lung  des  Bauteils  54  zwischen  den  beiden  Zapfen  70,  72 
hindurch  verläuft,  wodurch  der  Bauteil  so  lange  in  der 

35  Öffnungsstellung  gehalten  wird,  bis  durch  die  begin- 
nende  Verschwenkbewegung  beim  Einfahren  des  Vor- 
sprungs  50  in  die  Aufnahme  64  der  Zapfen  70  aus  dem 
bogenförmigen  Abschnitt  74'  der  Kulissennut  74  frei- 
kommt  und  in  den  geradlinigen  Abschnitt  übertritt.  Dann 

40  vermag  die  Feder  den  Bauteil  ganz  ins  Korpusinnere 
zurückzuziehen,  wodurch  dann  auch  die  Schublade  in 
die  ganz  geschlossene  Stellung  gezogen  und  dort 
gehalten  wird. 

Es  ist  ersichtlich,  daß  bei  diesem  Ausführungsbei- 
45  spiel  die  Länge  des  Einzugsweges  praktisch  ausschließ- 

lich  von  der  Länge  des  geradlinigen  Teils  der  Kulissennut 
54  abhängt.  Eine  Verlängerung  der  Kulissennut  hat 
natürlich  zwangsläufig  auch  eine  Verlängerung  des 
Gehäuses  52  zur  Folge,  wobei  dann  auch  die  entspre- 

50  chende  Aussparung  58  in  der  Führungsschiene  22  ent- 
sprechend  verlängert  werden  müßte.  Um  die 
Führungsschiene  22  nicht  durch  eine  zu  lange  Ausspa- 
rung  58  zu  schwächen,  kann  es  dann  erforderlich  sein, 
das  Gehäuse  52  an  der  Unterseite  des  Profilschenkels 

55  36  zu  befestigen.  Die  Führungsschienen-Aussparung  58 
entfällt  dann  und  die  zu  befürchtende  Schwächung  der 
Führungsschiene  ist  vermieden. 

Am  verschwenkbaren  Bauteil  ist  nun  -  gesehen  in 
Einschubrichtung  der  Schublade  -  vor  der  Aufnahme  64 

5 
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eine  federnde  Rastnase  82  vorgesehen,  die  -  wie  in  Figur  F 
3  erkennbar  ist  -  in  der  vorderen,  der  Schubladen-Öff- 
nungsstellung  zugeordneten  Endlage  des  Bauteils  54  1 
ins  Innere  des  Gehäuses  zurückgezogen  ist,  in  der  -  in 
Figur  3  nur  strichpunktiert  dargestellten  -  rückwärtigen  5 
Endlage  jedoch  vom  Gehäuse  vortritt.  Wenn  der  Bauteil 
54  bei  der  Montage  oder  durch  Manipulationen  bei  aus- 
gebauter  Schublade  in  der  korpusinneren  Endlage  steht, 
ohne  daß  dies  durch  den  laufschienenzugeordneten 
Vorsprung  50  ausgelöst  wurde,  wäre  die  Einzugsauto-  w 
matik  nicht  nur  wirkungslos,  sondern  die  Schublade 
könnte  auch  nicht  ganz  eingeschoben  werden,  weil  der 
Vorsprung  50  an  dem  vor  der  Aufnahme  64  liegenden 
Material  des  Bauteils  54  anfahren  würde,  bevor  die 
Schublade  ganz  geschlossen  ist.  Die  Rastnase  82  15 
ermöglicht  es  jedoch,  in  einem  solchen  Falle  den  Vor- 
sprung  50  zu  fangen  und  dann  beim  einmaligen  Zurück- 
ziehen  der  Schublade  den  schwenkbaren  Bauteil  54 
wieder  in  die  vordere  Endlage  zu  überführen,  worauf  die 
Einzugsautomatik  wieder  voll  funktionsfähig  ist.  20 

Die  Figuren  9  bis  1  1  zeigen  den  Abschnitt  der  Füh- 
rungsschiene  22,  in  welchem  die  schlitzartige  Ausspa- 
rung  58  zur  Aufnahme  des  Teils  48  (gemäß  Fig.  3  bis  8) 
vorgesehen  ist.  Erkennbar  ist,  daß  der  im  Profilschenkel 
38  ausgebildete  Teilabschnitt  58a  in  der  Aussparung  58  25 
etwas  breiter  als  der  sich  im  Profilschenkel  36  fortset- 
zende  Teilabschnitt  58b  ist,  so  daß  der  Profilschenkel  36 
-  in  Blickrichtung  auf  die  Flachseite  des  Profilschenkels 
38  -  seitlich  einspringende  leistenartige  Bereiche  bildet, 
denen  in  den  schmalen  Stirnflächen  des  Gehäuses  52  30 
des  Teils  48  horizontal  verlaufende  Nuten  59  mit  passen- 
dem  Querschnitt  zugeordnet  werden  können,  wie  sie  im 
Gehäuse  des  in  Verbindung  mit  den  Figuren  3  bis  8 
beschriebenen  Ausführungsbeispiel  dargestellt  sind. 

In  den  Figuren  12  bis  14  ist  ein  Befestigungsbe-  35 
schlag  90  für  das  Vorderende  der  Laufschiene  26 
gezeigt,  der  als  solcher  an  sich  bekannt  ist  und  deshalb 
auch  nicht  näher  beschrieben  wird.  Zur  Funktion  dieses 
Beschlages  90  sei  nur  erwähnt,  daß  an  einem  Hebelarm 
eines  als  doppelarmiger  Hebel  ausgebildeten  Halte-  40 
rungsarms  92  ein  Vorfsprung  94  vorgesehen  ist,  der  in 
eine  entsprechende  Auf  nahmeöffnung  in  der  zugewand- 
ten  Seitenfläche  der  Laufschiene  26  einrastbar  ist.  Durch 
Drücken  des  anderen  Hebelarms  des  Halterungsarms 
92  ist  die  Laufschiene  entrastbar.  45 

Neu  und  im  Zusammenhang  mit  der  vorliegenden 
Erfindung  wesentlich  ist  jedoch  die  Anordnung  des  Vor- 
sprungs  50  an  diesem  Befestigungsbeschlag  90,  wofür 
dessen  Grundplatte  96  entsprechend  geformt  ist.  In 
einem  bis  in  unmittelbar  neben  die  Laufschiene  26  so 
geführten  Bereich  dieser  Grundplatte  ist  dann  der  Vor- 
sprung  50  vorgesehen,  wobei  es  sich  -  bei  Herstellung 
des  Befestigungsbeschlages  90  aus  Kunststoff  -  anbie- 
tet,  den  Vorsprung  50  einstückig  an  der  Grundplatte  96 
anzuspritzen.  Dabei  ist  es  dann  möglich,  den  Vorsprung  55 
50  gegen  seitliche  Biegebeanspruchung  durch  eine 
(oder  mehrere  nicht  gezeigte)  Versteifungsrippe(n)  98  zu 
stabilisieren. 

Einzugsautomatik  (46)  für  Schubladen-Ausziehfüh- 
rungen  (20)  mit  einer  an  der  Korpus-Wand  zu  befe- 
stigenden,  von  einem  aus  Metallblech  gekanteten 
Profil  gebildeten  Führungsschiene  (22),  welche 
einen  von  einem  im  wesentlichen  rechtwinklig  und 
horizontal  von  der  Korpuswand  (24)  vorstehenden 
Profilschenkel  nach  oben  umgekanteten  und  von 
unten  in  die  zugehörige,  von  einem  an  der  Unter- 
seite  offenen  Hohlprofil  gebildete,  abnehmbar  an 
der  Schublade  (32)  zu  befestigenden  Laufschiene 
(26)  eingreifenden  Profilschenkel  (38)  aufweist,  an 
welchem  im  Innern  der  Laufschiene  (26)  Abrollbah- 
nen  für  in  einem  langgestreckten  Käfig  (40)  gehal- 
terte  Wälzkörper  gebildet  sind,  die  auf  den 
Abrollbahnen  der  Führungsschiene  (22)  einerseits 
und  von  zugeordneten  Bereichen  der  Innenfläche 
der  Laufschiene  (26)  gebildeten  Abrollbahnen  ande- 
rerseits  abzurollen  vermögen  und  so  eine  Längsver- 
schiebung  der  Laufschiene  (26)  relativ  zur 
Führungsschiene  (22)  ermöglichen,  wobei  ein  zwi- 
schen  zwei  Endlagen  verschwenkbarer  und  durch 
eine  Federanordnung  (56,  56')  bistabil  in  die 
Schwenk-Endlagen  vorgespannter  Bauteil  (54,  54') 
angeordnet  ist,  der  in  einem  über  den  horizontalen 
Profilschenkel  (36)  der  Führungsschiene  (22)  ins 
Korpusinnere  vortretenden  Abschnitt  eine  offen 
mündende  Aufnahme  (64,  64')  für  einen  von  der 
Laufschiene  (22)  nach  unten  vortretenden  Vor- 
sprung  (50)  aufweist,  und  der  Vorsprung  (50)  und 
der  verschwenkbare  Bauteil  (54,  54')  in  bezug  auf 
die  Laufschiene  (26)  bzw.  die  Führungsschiene  (22) 
relativ  zueinander  so  angeordnet  sind,  daß  der  Vor- 
sprung  (50)  bei  einer  Verschiebung  der  Laufschiene 
(26)  von  der  Schubladen-Öffnungsstellung  in  die 
Schubladen-Schließstellung  bei  Annäherung  an  die 
Schließstellung  in  die  Aufnahme  (64,  64')  des  in  der 
der  Schubladen-Öffnungsstellung  zugeordneten 
Schwenk-Endlage  stehenden  verschwenkbaren 
Bauteils  (54,  54')  einfährt  und  dann  nach  Überfahren 
des  Totpunkts  des  verschwenkbaren  Bauteils  von 
diesem  federnd  in  die  Schubladen-Schließstellung 
mitgenommen  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  verschwenk- 
bare  Bauteil  (54,54')  in  einem  gesonderten  langge- 
streckten  an  der  Führungsschiene  (22)  befestigten 
Gehäuse  (52,  52')  um  eine  im  wesentlichen  senk- 
rechte  Achse  gelagert  ist  und  daß  in  Schubladen- 
Einschubrichtung  gesehen  unmittelbar  vor  der  Auf- 
nahme  (64)  des  verschwenkbaren  Bauteils  (54)  eine 
in  der  der  Schubladen-Öffnungsstellung  zugeordne- 
ten  Schwenk-Endlage  in  den  Weg  des  von  der  Lauf- 
schiene  (26)  vortretenden  Vorsprungs  (50)  ins 
Gehäuse  (52)  zurückgezogene  und  in  der  der 
Schubladen-Schließstellung  zugeordneten 
Schwenk-Endlage  in  den  Weg  des  Vorsprungs  (50) 
vorstehende,  in  Einschubrichtung  durch  federnde 
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Verformung  jedoch  vom  Vorsprung  (50)  überfahr- 
bare  Rastnase  (82)  vorgesehen  ist. 

2.  Einzugsautomatik  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (52)  lösbar  an  s 
der  Führungsschiene  (22)  befestigt  ist. 

der  Schließbewegung  verlaufenden  Verschiebungs- 
weg  für  den  verschwenkbaren  Bauteil  (54)  zur  Ver- 
fügung  stellt,  und  daß  eine  Feder  (56)  vorgesehen 
ist,  welche  auf  den  verschwenkbaren  Bauteil  (54) 
eine  in  Richtung  der  Schubladen-Schließstellung 
gerichtete  Vorspannkraft  ausübt. 

3.  Einzugsautomatik  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet  daß  die  Führungsschiene  (22)  im 
Übergangsbereich  zwischen  ihrem  horizontalen 
(36)  und  dem  hiervon  rechtwinklig  abgewinkelten,  in 
die  Laufschiene  (26)  eintretenden  Profilschenkel 
(38)  eine  schlitzartige  langgestreckte  Aussparung 
(58)  aufweist,  in  welche  das  Gehäuse  (52)  passend 
in  die  bestimmungsgemäße  Befestigungsstellung 
einführbar  ist,  und  daß  das  Gehäuse  (52)  einerseits 
die  Einschubtiefe  in  die  Aussparung  (58)  begren- 
zende  Anschläge  (60)  und  andererseits  wenigstens 
zwei  federnde  Zungen  (62)  aufweist,  deren  beim 
Einführen  des  Gehäuses  (52)  in  die  Führungsschie- 
nen-Aussparung  (58)  federnd  zurückdrängbare 
freien  Enden  in  der  bestimmungsgemäßen  Befesti- 
gungsstellung  hinter  die  korpuszugewandte  Innen- 
fläche  des  hochgekanteten  Profilschenkels  (58) 
auffedern  und  das  Gehäuse  (52)  gegen  Zurückzie- 
hen  aus  der  Aussparung  (58)  sichern. 

4.  Einzugsautomatik  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  mit  der  Auf- 
nahme  (64)  des  verschwenkbaren  Bauteils  (54) 
zusammenwirkende  Vorsprung  (50)  starr  an  der 
Laufschiene  (26)  befestigt  ist. 

8.  Einzugsautomatik  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  im  Gehäuse  (52)  wenigstens 

10  eine  Kulissennut  (74)  eingearbeitet  ist,  welche  über 
den  größeren  Teil  ihrer  Länge  geradlinig  in  Schub- 
laden-Verschiebungsrichtung  verläuft,  an  ihrem  kor- 
pusäußeren  Ende  jedoch  in  eine  zur  zugeordneten 
Korpuswand  geführten  bogenförmigen  Endab- 

15  schnitt  (74)  übergeht,  und  daß  am  verschwenkbaren 
Bauteil  (54)  mit  Abstand  voneinander  zwei  vortre- 
tende,  in  die  Kulissennut  (74)  vortretende  Zapfen 
(70;  72)  ausgebildet  sind,  deren  Lage  so  gewählt  ist, 
daß  der  eine  in  der  der  Öffnungsstellung  der  Schub- 

20  lade  (32)  zugeordneten  Endlage  im  bogenförmigen 
vorderen  Abschnitt  (74')  der  Kulissennut  (74)  steht, 
während  der  zweite  Zapfen  (72)  im  vorderen  End- 
bereich  des  geradlinig  verlaufenden  Abschnitts  der 
Kulissennut  (74)  steht. 

25 
9.  Einzugsautomatik  nach  Anspruch  8,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Angriffspunkt  der  Feder 
(56)  am  verschwenkbaren  Bauteil  (54)  so  gewählt 
ist,  daß  die  Wirkungslinie  der  Federspannung  bei  in 

30  der  Öffnungsstellung  befindlichem  verschwenkba- 
ren  Bauteil  (54)  zwischen  den  beiden  Zapfen  hin- 
durch  verläuft. 

5.  Einzugsautomatik  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  mit  der  Auf-  35 
nähme  (64)  im  verschwenkbaren  Bauteil  (54) 
zusammenwirkende  Vorsprung  (50)  starr  an  einem 
das  korpusäußere  Vorderende  der  Laufschiene  (26) 
f  rontblendenseitig  an  der  Schublade  (32)  halternden 
Befestigungsbeschlag  (90)  vorgesehen  ist.  40 

6.  Einzugsautomatik  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Befestigungsbeschlag 
(90)  und  der  Vorsprung  (50)  als  integrales  Kunst- 
stoff-Bauelement  ausgebildet  sind.  45 

7.  Einzugsautomatik  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Gehäuse  (52) 
eine  mit  dem  verschwenkbaren  Bauteil  (54)  zusam- 
menwirkende  Kulissenführung  (70;  72;  74)  ausge-  so 
bildet  ist,  welche  den  verschwenkbaren  Bauteil  (54) 
in  der  der  Schubladen-Öffnungsstellung  zugeordne- 
ten  Schwenk-Endlage  zwangsläufig  in  die  die  offene 
Mündung  der  Aufnahme  (64)  in  die  mit  dem  Vor- 
sprung  (50)  ausgerichtete  Stellung  führt  und  beim  55 
Einfahren  des  Vorsprungs  (50)  in  die  Aufnahme  (64) 
bei  der  Schließbewegung  nach  Verschwenkung  in 
die  der  Schubladen-Schließstellung  zugeordnete 
Schwenk-Endlage  einen  zusätzlichen  in  Richtung 

10.  Einzugsautomatik  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feder  eine  am 
verschwenkbaren  Bauteil  (54)  einerseits  und  am 
Gehäuse  (52)  andererseits  angreifende,  langge- 
streckte  Schraubenfeder  (56)  ist,  deren  Länge  so 
bemessen  ist,  daß  sie  in  der  Schubladen-Schließ- 
stellung  eine  Rest-Vorspannkraft  auf  den  ver- 
schwenkbaren  Bauteil  (54)  ausübt. 

1  1  .  Einzugsautomatik  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schraubenfe- 
der  (56)  in  einer  im  wesentlichen  parallel  zum  gerad- 
linig  verlaufenden  Abschnitt  der  Kulissennut  (74) 
verlaufenden  langgestreckten  Ausnehmung  (80) 
des  Gehäuses  (52)  angeordnet  ist. 

Claims 

1  .  Automatic  telescopic  device  (46)  for  drawer  runners 
(20),  comprising  a  guide  rail  (22)  formed  by  a  prof  ile 
section  turned  over  from  sheet  metal  to  be  secured 
to  the  carcass  wall,  said  guide  rail  having  a  profiled 
f  lange  (38)  bent  upwardly  from  a  profiled  f  lange  pro- 
jecting  substantially  at  right  angles  and  horizontally 
from  the  carcass  wall  (24)  and  engaging  from  below 
the  associated  runner  (26)  formed  by  a  hollow  prof  ile 
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section  open  at  its  underside  to  be  removably 
secured  to  the  drawer  (32),  and  provided  in  the  inte- 
rior  of  the  runner  (26)  with  raceways  for  rolling  ele- 
ments  which  are  held  in  an  elongated  cage  (40)  and 
can  roll,  on  the  one  hand,  on  the  raceways  of  the  5 
guide  rail  (22)  and,  on  the  other  hand,  on  raceways 
formed  by  associated  regions  of  the  inner  surface  of 
the  runner  (26),  thereby  allowing  for  longitudinal  dis- 
placement  of  the  runner  (26)  relative  to  the  guide  rail 
(22),  acomponent(54,  54')  which  can  pivot  between  w  4. 
two  end  positions  and  is  biased  bistably  into  the  end 
positions  by  means  of  a  spring  arrangement  (56,  56') 
being  provided  and  having  an  open-ended  recess 
(64,  64')  for  a  projection  (50)  projecting  downwardly 
from  the  runner  (22)  in  a  portion  projecting  beyond  75  5. 
the  horizontal  profiled  flange  (36)  of  the  guide  rail 
(22)  into  the  interior  of  the  carcass,  and  the  projec- 
tion  (50)  and  the  pivoting  component  (54,  54')  being 
arranged  relative  to  one  another  in  relation  to  the 
runner  (26)  or  the  guide  rail  (22)  in  such  a  manner  20 
that,  when  the  runner  (26)  is  displaced  from  the 
open-drawer  position  to  the  closed-drawer  position,  6. 
as  it  approaches  the  closed  position,  the  projection 
(50)  moves  into  the  recess  (64,  64')  in  the  pivoting 
component  (54,  54')  in  the  end  position  associated  25 
with  the  open-drawer  position  and  then,  once  the 
dead  centre  of  the  pivoting  component  has  been  7. 
passed,  is  driven  resiliently  together  with  the  latter 
into  the  closed-drawer  position,  characterised  in  that 
the  pivoting  component  (54,  54')  is  mounted  in  a  sep-  30 
arate  elongated  housing  (52,  52')  secured  to  the 
guide  rail  (22)  so  as  to  pivot  about  a  substantially 
perpendicular  axis  and  that  a  detent  (82)  is  provided 
immediately  in  front  of  the  recess  (64)  in  the  pivoting 
component  (54)  as  viewed  in  the  direction  of  inser-  35 
tion  of  the  drawer,  wherein  said  detent  is  withdrawn 
into  the  housing  (52)  into  the  path  of  the  projection 
(50)  projecting  from  the  runner  (26)  in  the  end  Posi- 
tion  associated  with  the  open-drawer  position,  and 
in  the  end  position  associated  with  the  closed-  40 
drawer  position  projects  into  the  path  of  the  projec- 
tion  (50),  but  can  be  traversed  by  the  projection  (50) 
in  the  direction  of  insertion  by  means  of  resilient 
deformation.  8. 

Automatic  telescopic  device  according  to  Claim  1  , 
characterised  in  that  the  housing  (52)  is  removably 
secured  to  the  guide  rail  (22). 

45 

50 Automatic  telescopic  device  according  to  Claim  2,  so 
characterised  in  that  the  guide  rail  (22)  is  provided 
in  the  transition  region  between  its  horizontal  pro- 
filed  flange  (36)  and  the  profiled  flange  (38)  bent  off 
at  right  angles  therefrom  and  entering  the  runner 
(26)  with  a  slot-shaped  elongated  recess  (58)  into  55 
which  the  housing  (52)  can  be  appropriately  intro- 
duced  into  the  proper  securing  position,  and  that  the 
housing  (52)  is  provided,  on  the  one  hand,  with  stops 
(60)  delimiting  the  depth  of  insertion  into  the  recess 

(58)  and,  on  the  other  hand,  with  at  least  two  resilient 
tongues  (62),  the  free  ends  of  which,  which  can  be 
resiliently  compressed  when  the  housing  (52)  is 
inserted  into  the  recess  (58)  in  the  guide  rail,  spring 
open  behind  the  inner  surface  of  the  upwardly  bent 
profiled  flange  (58)  directed  towards  the  carcass  in 
the  proper  securing  position  and  secure  the  housing 
(52)  against  removal  from  the  recess  (58). 

Automatic  telescopic  device  according  to  one  of 
Claims  1  to3,  characterised  in  that  the  projection  (50) 
cooperating  with  the  recess  (64)  in  the  pivoting  com- 
ponent  (54)  is  rigidly  secured  to  the  runner  (26). 

Automatic  telescopic  device  according  to  one  of 
Claims  1  to3,  characterised  in  that  the  projection  (50) 
cooperating  with  the  recess  (64)  in  the  pivoting  com- 
ponent  (54)  is  rigidly  provided  on  a  securing  fitting 
(90)  holding  the  front  end  of  the  runner  (26)  outside 
the  carcass  on  the  front  panel  of  the  drawer  (32). 

Automatic  telescopic  device  according  to  Claim  5, 
characterised  in  that  the  securing  fitting  (90)  and  the 
projection  (50)  are  made  as  an  integral  plastic  com- 
ponent. 

Automatic  telescopic  device  according  to  one  of 
Claims  1  to  6,  characterised  in  that  a  sliding  guide 
(70;  72;  74)  cooperating  with  the  pivoting  component 
(54)  is  formed  in  the  housing  (52)  and  guides  the 
pivoting  component  (54)  in  the  end  position  associ- 
ated  with  the  open-drawer  position  positively  into  the 
Position  in  which  the  open  end  of  the  recess  (64)  is 
aligned  with  the  projection  (50)  and,  when  the  pro- 
jection  (50)  enters  the  recess  (64)  during  the  closing 
movement,  after  pivoting  into  the  end  position  asso- 
ciated  with  the  closed-drawer  position,  provides  an 
additional  displacement  path  for  the  pivoting  compo- 
nent  (54)  in  the  direction  of  the  closing  movement, 
and  that  a  spring  (56)  is  provided  and  exerts  a  bias- 
ing  force  on  the  pivoting  component  (54)  in  the  direc- 
tion  of  the  closed-drawer  position. 

Automatic  telescopic  device  according  to  Claim  7, 
characterised  in  that  at  least  one  slide  groove  (74) 
is  formed  in  the  housing  (52)  and  extends  in  a  recti- 
linear  manner  in  the  direction  of  displacement  of  the 
drawer  over  the  greater  part  of  its  length,  but  at  its 
end  outside  the  carcass  passes  over  into  an  arcuate 
end  portion  (74)  guided  towards  the  associated  car- 
cass  wall,  and  that  two  journals  (70;  72)  projecting 
into  the  slide  groove  (74)  at  a  distance  from  one 
another  are  formed  on  the  pivoting  component  (54), 
the  position  of  said  journals  being  selected  so  that 
one  of  them  is  situated  in  the  arcuate  front  portion 
(74')  of  the  slide  groove  (74)  in  the  end  position  asso- 
ciated  with  the  open-drawer  position  (32),  while  the 
second  journal  (72)  is  situated  in  the  front  end  region 
of  the  rectilinear  portion  of  the  slide  groove  (74). 
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9.  Automatic  telescopic  device  according  to  Claim  8, 
characterised  in  that  the  point  of  contact  between 
the  spring  (56)  and  the  pivoting  component  (54)  is 
selected  in  such  a  manner  that  the  line  of  application 
of  the  spring  tension  extends  between  the  two  jour-  5 
nals  when  the  pivoting  component  (54)  is  situated  in 
the  open  position. 

10.  Automatic  telescopic  device  according  to  one  of 
Claims  7  to  9,  characterised  in  that  the  spring  is  an  10 
elongated  helical  spring  (56)  engaging  at  one  end 
the  pivoting  component  (54)  and  atthe  other  end  the 
housing  (52),  its  length  being  such  that  it  exerts  a 
residual  biasing  force  on  the  pivoting  component 
(54)  in  the  closed-drawer  position.  15 

11.  Automatic  telescopic  device  according  to  one  of 
Claims  8  to  10,  characterised  in  that  the  helical 
spring  (56)  is  arranged  in  an  elongated  recess  (80) 
in  the  housing  (52)  extending  substantially  parallel  20 
to  the  rectilinear  portion  of  the  slide  groove  (74). 

Revendications 

1.  Mecanisme  automatique  d'introduction  (46)  pour  25 
guidages  d'extraction  de  tiroirs  (20),  avec  une  glis- 
siere  de  guidage  (22)  a  fixer  sur  la  paroi  de  corps  et 
constituee  d'un  prof  ile  ä  aretes  vives,  en  töle  metal- 
lique,  glissiere  de  guidage  qui  presente  une  branche 
de  prof  ile  (38)  rabattue  d'une  branche  de  prof  ile  (36),  30 
faisant  saillie  sensiblement  ä  angle  droit  et  horizon- 
talement  de  la  paroi  de  corps  (24)  branche  (38) 
rabattue  vers  le  haut  et  s'engageant  d'en  bas  dans 
la  glissiere  de  defilement  (26)  afferente,  constituee 
par  un  profile  creux  ouvert  en  face  interieure  et  35 
devant  etre  fixee  de  fagon  demontable  sur  le  tiroir 
(32),  branche  de  profile  (38)  sur  laquelle  ä  l'interieur 
de  la  glissiere  de  defilement  (26)  des  pistes  de  rou- 
lement  sont  constituees  pour  des  corps  de  roule- 
ment  maintenus  dans  une  cage  (40)  allongee,  ces  40 
corps  de  roulement  permettant,  d'une  part,  un  rou- 
lement  sur  les  pistes  de  roulement  de  la  glissiere  de 
guidage  (22)  et,  d'autre  part,  un  roulement  des  pis- 
tes  de  roulement  constituees  par  les  zones  asso- 
ciees  de  la  surface  interieure  de  la  glissiere  de  45 
defilement  (26)  et  permettant  ainsi  un  deplacement 
longitudinal  de  la  glissiere  de  defilement  (26)  par 
rapport  ä  la  glissiere  de  guidage  (22),  un  element 
(54,  54')  precontraint  de  fagon  bistable  au  moyen 
d'un  dispositif  ä  ressort  (56,  56')  dans  les  positions  so 
d'extremite  de  pivotement,  en  pouvant  pivoter  entre 
deux  positions  d'extremite,  element  (54,  54')  qui  pre- 
sente  dans  une  section,  faisant  saillie  ä  l'interieur  du 
corps  sur  la  branche  de  profile  horizontale  (36)  de 
la  glissiere  de  guidage  (22),  un  logement  (64,  64')  ä  55 
embouchure  ouverte,  pour  une  saillie  (50)  se  proje- 
tant  vers  le  bas  depuis  la  glissiere  de  defilement  (22) 
et  la  saillie  (50)  et  l'element  de  construction  (54,  54') 
susceptible  de  pivoter  etant  disposes  Tun  par  rap- 

port  ä  l'autre  en  faisant  reference  ä  la  glissiere  de 
defilement  (26)  ou  la  piste  de  guidage  (22),  de 
maniere  que  la  saillie  (50),  lors  d'un  deplacement  de 
la  glissiere  de  defilement  (26)  allant  d'une  position 
d'ouverture  de  tiroir  ä  la  position  de  fermeture  de 
tiroir,  lors  de  l'approche  de  la  position  de  fermeture, 
penetre  dans  le  logement  (64,  64')  de  l'element  (54, 
54')  pivotant,  situe  dans  l'une  des  positions  finales 
de  pivotement  associees  ä  la  position  d'ouverture 
de  tiroir  et  ensuite,  apres  avoir  passe  le  point  mort 
de  l'element  de  construction  pivotant,  soit  entramee 
elastiquement  par  celui-ci  dans  la  position  de  ferme- 
ture  de  tiroir, 
caracterise  par  le  fait  que  l'element  (54,  54')  pivotant 
est  monte  ä  rotation  autour  d'un  axe  sensiblement 
vertical,  dans  un  Carter  (52,  52')  separe,  allonge,  fixe 
sur  la  glissiere  de  guidage  (22),  que,  en  observant 
dans  la  direction  de  penetration  du  tiroir,  directement 
devant  le  logement  (64)  de  l'element  (54)  est  prevu 
un  ergot  d'encliquetage  (82)  qui,  dans  une  position 
finale  de  pivotement  associee  ä  la  position  d'ouver- 
ture  de  tiroir,  se  trouve  en  retrait  dans  le  chemin 
allant  de  la  saillie  (50)  se  projetant  depuis  la  glissiere 
de  defilement  (26),  ä  l'interieur  du  Carter  (52)  et  qui, 
dans  la  position  finale  de  pivotement  associees  ä  la 
Position  de  fermeture  de  tiroir,  se  projette  dans  le 
chemin  de  la  saillie  (50),  en  pouvant  cependant  etre 
franchi  par  la  saillie  (50),  dans  la  direction  de  pene- 
tration,  par  une  deformation  elastique. 

2.  Mecanisme  automatique  d'introduction  selon  la 
revendication  1  ,  caracterise  par  le  fait  que  le  Carter 
(52)  est  fixe  de  fagon  desolidarisable  sur  la  glissiere 
de  guidage  (22). 

3.  Mecanisme  automatique  d'introduction  selon  la 
revendication  2,  caracterise  par  le  fait  que  la  glis- 
siere  de  guidage  (22)  presente,  dans  la  zone  de 
transition  entre  sa  branche  de  prof  il  horizontale  (36) 
et  la  branche  de  prof  il  (38)  coudee  ä  angle  droit  par 
rapport  ä  celle-ci  et  penetrant  dans  la  glissiere  de 
defilement  (26),  un  evidement  (58)  allonge,  en  fente, 
dans  lequel  le  Carter  (52)  peut  etre  introduit  avec 
ajustement  dans  la  position  de  f  ixation  conforme,  et 
en  ce  que  le  Carter  (52)  presente,  d'une  part,  des 
butees  (60)  delimitant  la  profondeur  de  penetration 
dans  l'evidement  (58)  et,  d'autre  part,  au  moins  deux 
languettes  elastiques  (62)  dont,  lors  de  l'introduction 
du  Carter  (52)  dans  l'evidement  de  glissiere  de  gui- 
dage  (58),  les  extremites  libres  pouvant  etre  retrac- 
tees  elastiquement  s'ouvrent  elastiquement  dans  la 
Position  de  fixation  conforme  pour  venir  ä  l'arriere 
de  la  surface  interieure  associee  au  corps,  de  la 
branche  de  prof  il  (58)  relevee  et  f  ixent  le  Carter  (52) 
pour  empecher  toute  retraction  depuis  l'evidement 
(58). 

4.  Mecanisme  automatique  d'introduction  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  3,  caracterise  par  le  fait  que 
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la  saillie  (50)  cooperant  avec  l'evidement  (64)  de 
l'element  (54)  pivotant  est  fixee  rigidement  sur  la 
glissiere  de  defilement  (26). 

5.  Mecanisme  automatique  d'introduction  selon  l'une  s 
des  revendications  1  ä  3,  caracterise  par  le  fait  que 
la  saillie  (50),  cooperant  avec  le  logement  (64)  dans 
l'element  (54)  pivotant,  est  prevue  montee  rigide- 
ment  sur  une  ferrure  de  fixation  (90)  maintenant 
l'extremite  avant,  exterieure  au  corps,  de  la  glissiere  10 
de  defilement  (26),  du  cöte  du  panneau  avant,  sur 
le  tiroir  (32). 

6.  Mecanisme  automatique  d'introduction  selon  la 
revendication  5,  caracterise  par  le  fait  que  la  ferrure  15 
de  fixation  (90)  et  la  saillie  (50)  sont  realisees  sous 
forme  d'elements  de  construction  monoblocs  en 
matiere  plastique. 

7.  Mecanisme  automatique  d'introduction  selon  l'une  20 
des  revendications  1  ä  6,  caracterise  par  le  fait  que 
dans  le  Carter  (52)  est  realise  un  guidage  ä  coulisse 
(70;  72;  74)  cooperant  avec  l'element  pivotant  (54), 
guidage  ä  coulisse  qui,  dans  la  position  finale  de 
pivotement  associee  ä  la  position  d'ouverture  de  25 
tiroir,  guide  obligatoirement  l'element  de  construc- 
tion  pivotant  (54)  dans  la  position  orientee  en  coi'n- 
cidence  avec  la  saillie  (50)  l'embouchure  ouverte  du 
logement  (64)  et  qui,  lors  de  l'introduction  de  la 
saillie  (50)  dans  le  logement  (64),  lors  du  mouve-  30 
ment  de  fermeture,  apres  pivotement  dans  la  Posi- 
tion  finale  de  pivotement  associee  ä  la  position  de 
fermeture  de  tiroir,  met  ä  disposition  de  l'element 
pivotant  (54)  une  course  de  coulissement  supple- 
mentaire  s'etendant  dans  la  direction  du  deplace-  35 
ment  de  fermeture,  et  qu'est  prevu  un  ressort  (56) 
qui  exerce  sur  l'element  pivotant  (54)  une  force  de 
precontrainte  orientee  dans  la  direction  de  la  Posi- 
tion  de  fermeture  de  tiroir. 

40 
8.  Mecanisme  automatique  d'introduction  selon  la 

revendication  7,  caracterise  par  le  fait  que  dans  le 
Carter  (52)  est  usinee  au  moins  une  rainure  de  cou- 
lisse  (74)  qui,  sur  la  plus  grande  partie  de  sa  lon- 
gueur,  s'etend  rectiligne  dans  la  direction  de  45 
coulissement  du  tiroir,  en  se  transformant,  ä  son 
extremite  exterieure  au  corps  cependant  en  une 
section  d'extremite  (74)  arquee,  guidee  par  rapport 
ä  la  paroi  de  corps  associee,  et  en  ce  que  sur  l'ele- 
ment  pivotant  (54)  sont  realises  ä  distance  Tun  de  so 
l'autre  deux  tourillons  (70;  72)  faisant  saillie,  pene- 
trant  dans  la  rainure  de  coulisse  (74),  tourillons  dont 
la  position  est  choisie  de  maniere  que  Tun  se  situe 
dans  la  position  finale  associee  ä  la  position  d'ouver- 
ture  du  tiroir  (32),  dans  la  section  avant  (74')  arquee  55 
de  la  rainure  de  coulisse  (74),  tandis  que  le 
deuxieme  tourillon  (72)  se  situe  dans  la  zone  d'extre- 
mite  avant  de  la  section  rectiligne  de  la  rainure  de 
coulisse  (74). 

9.  Mecanisme  automatique  d'introduction  selon  la 
revendication  8,  caracterise  par  le  fait  que  le  point 
d'action  du  ressort  (56)  sur  l'element  pivotant  (54) 
est  choisi  tel  que  la  ligne  d'action  de  la  contrainte  du 
ressort  passe  entre  les  deux  tourillons,  lorsque  l'ele- 
ment  (54)  pivotant  se  trouve  dans  la  position 
d'ouverture. 

10.  Mecanisme  automatique  d'introduction  selon  l'une 
des  revendications  7  ä  9,  caracterise  par  le  fait  que 
le  ressort  est  un  ressort  helicoTdal  (56)  allonge,  agis- 
sant,  d'une  part,  sur  l'element  (54)  pivotant  et, 
d'autre  part,  sur  le  Carter  (52),  ressort  helicoTdal  dont 
la  longueur  est  teile  qu'il  exerce  dans  la  position  de 
fermeture  de  tiroir  une  force  de  precontrainte  resi- 
duelle  sur  l'element  pivotant  (54). 

11.  Mecanisme  automatique  d'introduction  selon  l'une 
des  revendications  8  ä  1  0,  caracterise  par  le  fait  que 
le  ressort  helicoTdal  (56)  est  dispose  dans  un  evide- 
ment  (80)  du  Carter  (52),  qui  est  allonge  et  qui  court 
dans  une  section,  s'etendant  sensiblement  paralle- 
lement  ä  une  section  rectiligne,  de  la  rainure  de  cou- 
lisse  (74). 
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