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Abstract (en)
The safety device is used in chests of drawers etc. and where one drawer is opened further drawers are prevented from being opened. It also
prevents two or more drawers being opened simultaneously. It comprises a column of movable components, of which each is movable between first
and second positions so that the total height of the column increases when it is in the second position. Each movable component (3) is arranged
in a rail (1), which makes possible its sliding movement in one direction with a vertical component and a limited pivot movement between first and
second positions. It has at least one two-sided inclined surface (6-7,9-10) with one end, which works in conjunction with a corresponding device on a
drawer (P1,P2).

Abstract (de)
Es wird eine Sicherheitsvorrichtung für Auszugselemente bei Möbelstücken mit einer Säule aus beweglichen Elementen, welcher nur eine
begrenzte Höhenzunahme, indem die für die Höhenzunahme vorgesehenen beweglichen Elemente (3) von einer ersten in eine zweite Position
übergehen und wobei jedes bewegliche Element in einer Schiene (1-2) angeordnet ist, die ihm eine waagrechte Gleitbewegung und eine begrenzte
Schwenkbewegung zwischen einer ersten und zweiten Position erlaubt, und zumindest eine zweiseitige schräge Fläche (6-7,9-10) aufweist,
die mit einer zusammenarbeitenden Einrichtung einer Schublade zusammenwirkt, um beim Öffnen der Schublade sowohl eine Gleitbewegung
als auch eine Schwenkbewegung des beweglichen Elements von der ersten in die zweite Position und beim Schließen der Schublade die
Rückkehr des beweglichen Elements in seine erste Position durchzuführen. Jedes bewegliche Element ist an seinem unteren und oberen Ende
mit Gegeneinrichtungen (12,13) versehen, welche geeignet sind, mit den entsprechenden Gegeneinrichtungen der benachbarten beweglichen
Elemente zusammenzuarbeiten, so daß eine Annäherung jedes Elementes an das benachbarte Element ermöglicht wird, wenn es sich in seiner
ersten Position befindet, und so daß diese Annäherung verhindert wird, wenn es sich in seiner zweiten Position befindet. Zumindest eine elastische
Einrichtung (14) ist vorgesehen, um auf die Säule der beweglichen Elemente dahingehend zu wirken, daß alle beweglichen Elemente einander
angenähert werden. <IMAGE>
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