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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Befestigungsvorrich-
tung zum Befestigen einer Frontblende an einer Schub-
lade, insbesondere an einer Schubladenseitenwand, mit
wenigstens einem an der Frontblende vormontierten Mö-
belbeschlag, wobei der Möbelbeschlag zumindest einen
von der Frontblende abstehenden Steg aufweist und ei-
nen quer zum Steg verlaufenden Bolzen aufweist, und
einer der Schublade zugeordneten Fangvorrichtung, wo-
bei die Fangvorrichtung beim Einschieben des Möbelbe-
schlags diesen selbsttätig hält und die Fangvorrichtung
ein bewegliches, federbelastetes Fangelement aufweist
das durch den Bolzen auslösbar ist und den Bolzen hält,
wobei das Fangelement entlang einer Führungsplatte
bewegbar ist.
[0002] Weiters betrifft die Erfindung eine Schubladen-
seitenwand mit einer derartigen Befestigungsvorrich-
tung, eine Schublade mit einer solchen Schubladensei-
tenwand und ein Möbel mit wenigstens einer solchen
Schublade.
[0003] Befestigungsvorrichtungen zum Befestigen ei-
ner Frontblende an einer Schublade sind in einer Vielzahl
vom Stande der Technik her bekannt. Diese Befesti-
gungsvorrichtungen dienen dem schnellen Zusammen-
bau der Schublade und sind weiters im Normalfall so
ausgestaltet, dass sie auch wieder lösbar sind, um die
Schublade wieder zu zerlegen. Nachteilig ist dabei oft-
mals, dass es zu Fehlauslösungen der Fangvorrichtun-
gen kommen kann, bei denen sich der Bolzen des Mö-
belbeschlags noch nicht in dem Fangelement der Fang-
vorrichtung befindet.
[0004] Stand der technik Dokumente sind: WO
2009/006651, EP 0636327, DE 202007015212. Aufgabe
der Erfindung ist es, eine gegenüber dem Stand der
Technik verbesserte Befestigungsvorrichtung zum Be-
festigen einer Frontblende an einer Schublade anzuge-
ben.
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Befestigungs-
vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0006] Dadurch, dass an der Führungsplatte zumin-
dest ein Abweiselement gegen den in der Frontblende
vormontierten Möbelbeschlag vorgesehen ist, wobei das
Abweiselement als seitlich abstehender Vorsprung - vor-
zugsweise als Noppe - ausgebildet ist, kann ein Fehlaus-
lösen der Fangvorrichtung verhindert werden, da der vor-
montierte Möbelbeschlag von dem Abweiselement ab-
gewiesen wird und somit der Möbelbeschlag - im Spezi-
ellen dessen Steg bzw. Stege - nicht das federbelastete
Fangelement auslösen kann.
[0007] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der Er-
findung sind in den abhängigen Ansprüchen definiert.
[0008] Es kann bevorzugt vorgesehen sein, dass der
seitlich abstehende Vorsprung eine Höhe aufweist die
mindestens so groß ist wie die Dicke des Fangelements.
[0009] Besonders bevorzugt ist dabei, dass die Höhe
des seitlich abstehenden Vorsprungs zusammen mit ei-
ner Breite der Führungsplatte mindestens so groß ist wie

eine Innenraumbreite des Möbelbeschlags.
[0010] Als besonders vorteilhaft hat es sich herausge-
stellt, wenn das Abweiselement als Nase ausgebildet ist.
[0011] Besonders bevorzugt kann vorgesehen sein,
dass wenigstens zwei - vorzugsweise drei und mehr -
Abweiselemente an der Führungsplatte ausgebildet
sind.
[0012] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel kann vorgesehen sein, dass wenigstens zwei Ab-
weiselemente als Nase ausgebildet sind und wenigstens
zwei - vorzugsweise drei und mehr - Abweiselemente als
seitlich abstehender Vorsprung - vorzugsweise Noppen
- ausgebildet sind.
[0013] Weiters kann bevorzugt vorgesehen sein, dass
das Fangelement plattenförmig und parallel zur Füh-
rungsplatte ausgebildet ist und vorzugsweise an der Füh-
rungsplatte entlang gleitet.
[0014] Als besonders vorteilhaft hat es sich herausge-
stellt, wenn das Fangelement eine Fangöffnung an sei-
nem freien Ende aufweist.
[0015] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel kann vorgesehen sein, dass das Fangelement um
eine Drehachse verschwenkbar gelagert ist.
[0016] Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen,
wenn die Befestigungsvorrichtung zwei Fangelemente
aufweist die plattenförmig und parallel zur Führungsplat-
te ausgebildet sind und vorzugsweise beidseitig an der
Führungsplatte entlang gleiten.
[0017] Dabei ist besonders bevorzugt vorgesehen,
dass die wenigstens zwei - vorzugsweise drei und mehr
- Abweiselemente beidseitig an der Führungsplatte aus-
gebildet sind.
[0018] Besonders bevorzugt ist dabei, dass die ge-
samte Höhe von zwei beidseitig an der Führungsplatte
abstehenden Vorsprünge zusammen mit der Breite der
Führungsplatte mindestens so groß ist wie die Innen-
raumbreite des Möbelbeschlags.
[0019] Als besonders vorteilhaft hat es sich dabei he-
rausgestellt, wenn die Befestigungsvorrichtung eine Ent-
riegelungsvorrichtung für die Fangvorrichtung aufweist,
die ein beabsichtigtes Lösen des Möbelbeschlags aus
der Fangvorrichtung ermöglicht, wobei die Entriege-
lungsvorrichtung das Fangelement und den Bolzen des
Möbelbeschlags freigibt.
[0020] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel kann vorgesehen sein, dass die Entriegelungsvor-
richtung eine von außen her zugängliche Werkzeugauf-
nahme für ein Werkzeug aufweist, über die die Entriege-
lungsvorrichtung betätigbar ist.
[0021] Als vorteilhaft hat es sich weiters herausge-
stellt, wenn die Befestigungsvorrichtung eine Höhenver-
stelleinrichtung und/oder eine Seitenverstelleinrichtung
für den Möbelbeschlag an der Frontblende aufweist.
[0022] Als vorteilhaft hat es sich herausgestellt, wenn
ein Abstand einer freien Stirnseite des Stegs des Möbel
beschlags von einer der Frontblende zugewandten
Rückseite des
[0023] Möbelbeschlags größer ist als ein Abstand des
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Bolzens des Möbelbeschlags von der der Frontblende
zugewandten Rückseite des Möbelbeschlags.
[0024] Schutz wird auch begehrt für eine Schubladen-
seitenwand mit wenigstens einer Befestigungsvorrich-
tung zum Befestigen einer Frontblende an einer Schub-
lade durch wenigstens eine der beschriebenen Ausfüh-
rungsformen.
[0025] Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen,
wenn eine Rastposition, bei der der Bolzen des Möbel-
beschlags in einer Rastaufnahme der Fangvorrichtung
rastet, einen Abstand zu einer Vorderkante der Schub-
ladenseitenwand aufweist, der kleiner als 15 mm - vor-
zugsweise kleiner als 10 mm - ist.
[0026] Besonders bevorzugt kann vorgesehen sein,
dass ein Rastweg von der Vorderkante der Schubladen-
seitenwand bis zur Rastposition kleiner als 15 mm - vor-
zugsweise kleiner als 10 mm - ist.
[0027] Als besonders vorteilhaft hat es sich dabei he-
rausgestellt, wenn eine Einführposition, bei der sich der
Bolzen des Möbelbeschlags in der Fangöffnung des Fan-
gelements der Fangvorrichtung befindet, einen Abstand
zu der Vorderkante der Schubladenseitenwand aufweist,
der kleiner als 25 mm - vorzugsweise kleiner als 10 mm
- ist.
[0028] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel kann vorgesehen sein, dass ein Einführweg von der
Vorderkante (200) der Schubladenseitenwand (100) bis
zur Einführposition (202) kleiner als 25 mm - vorzugs-
weise kleiner als 10 mm - ist.
[0029] Als vorteilhaft hat es sich weiters herausge-
stellt, wenn eine Auslöseposition, bei der der Bolzen des
Möbelbeschlags das Fangelement der Fangvorrichtung
auslöst, einen Abstand zu der Vorderkante der Schub-
ladenseitenwand aufweist, der kleiner als 25 mm - vor-
zugsweise kleiner als 15 mm - ist.
[0030] Als vorteilhaft hat es sich herausgestellt, wenn
ein Auslöseweg von der Einführposition bis zur Auslöse-
position größer als 1,5 mm - vorzugsweise größer als 2,5
mm - ist. Weiters kann bevorzugt vorgesehen sein, dass
eine Schließposition, bei der der Bolzen des Möbelbe-
schlags vom Fangelement der Fangvorrichtung in die
Fangvorrichtung gezogen wurde, einen Abstand zu der
Vorderkante der Schubladenseitenwand aufweist, der
kleiner als 30 mm - vorzugsweise kleiner als 20 mm - ist.
[0031] Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen,
wenn ein Schließweg von der Auslöseposition bis zur
Schließposition größer als 6 mm - vorzugsweise größer
als 7 mm - ist.
[0032] Besonders bevorzugt kann vorgesehen sein,
dass eine Schließreserveposition, bei der der Bolzen des
Möbelbeschlags vom Fangelement der Fangvorrichtung
in die Fangvorrichtung über die Schließposition hinaus
in die Fangvorrichtung gezogen wird, einen Abstand zu
der Vorderkante der Schubladenseitenwand aufweist,
der kleiner als 30 mm - vorzugsweise kleiner als 20 mm
- ist.
[0033] Als besonders vorteilhaft hat es sich dabei he-
rausgestellt, wenn ein Schließreserveweg von der

Schließposition bis zur Schließreserveposition kleiner
als 2 mm - vorzugsweise kleiner als 1 mm - ist.
[0034] Weiters wird auch Schutz begehrt für eine
Schublade mit wenigstens einer Schubladenseitenwand
nach wenigstens einer der beschriebenen Ausführungs-
formen.
[0035] Konkret wird auch Schutz begehrt für ein Möbel
mit wenigstens einer Schublade mit einer Befestigungs-
vorrichtung nach wenigstens einer der beschriebenen
Ausführungsformen.
[0036] Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden anhand der Figurenbeschrei-
bung unter Bezugnahme auf die in der Zeichnung dar-
gestellten Ausführungsbeispiele im Folgenden näher er-
läutert.
[0037] Darin zeigen:

Fig. 1a und 1b eine perspektivische Darstellung ei-
nes Möbels mit Schubladen,

Fig. 2a und 2b eine perspektivische Darstellung ei-
ner Schubladenseitenwand,

Fig. 3a eine perspektivische Darstellung ei-
ner Befestigungsvorrichtung,

Fig. 3b eine weitere perspektivische Ansicht
der Befestigungsvorrichtung von Fig.
3a,

Fig. 4a eine perspektivische Darstellung ei-
ner Befestigungsvorrichtung, bei der
der Möbelbeschlag an einem Abwei-
selement ansteht,

Fig. 4b eine Detaildarstellung der Fig. 4a,
Fig. 5a eine perspektivische Darstellung ei-

ner Befestigungsvorrichtung, bei der
der Möbelbeschlag an einem weiteren
Abweiselement ansteht,

Fig. 5b eine Detaildarstellung der Fig. 5a,
Fig. 6 eine perspektivische Explosionsdar-

stellung einer Befestigungsvorrich-
tung,

Fig. 7a bis 7f Draufsichten des Befestigungsvor-
ganges an unterschiedlichen Positio-
nen des Möbelbeschlags relativ zur
Fangvorrichtung nach dem Stand der
Technik,

Fig. 8a bis 8g Draufsichten des Befestigungsvor-
ganges an unterschiedlichen Positio-
nen des Möbelbeschlags relativ zur
Fangvorrichtung.

[0038] Figur 1 a zeigt ein Möbel 110 in perspektivischer
Darstellung. Das Möbel 110 weist dabei einen Möbelkor-
pus 103 und drei Schubladen 102 auf. Die Schubladen
102 weisen wiederum Schubladenseitenwände 100 und
daran befestigte Frontblenden 101 auf. Die Frontblenden
101 wurden dabei über hier nicht dargestellte Befesti-
gungsvorrichtungen 1 an den Schubladenseitenwänden
100 der Schublade 102 angebracht.
[0039] Figur 1b zeigt das Möbel 110 wie in der Figur

3 4 
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1a dargestellt, wobei dabei die oberste Frontblende 101
noch nicht an der Schublade 102 bzw. deren beiden
Schubladenseitenwänden 100 befestigt wurde.
[0040] In diesem Ausführungsbeispiel sind an der
Frontblende 101 vier vormontierte Möbelbeschläge 20
erkennbar, über die die Frontblende 101 an den Schub-
ladenseitenwänden 100 befestigt wird.
[0041] Figur 2a und 2b zeigen die perspektivische Dar-
stellung einer Schubladenseitenwand 100 mit darin an-
geordneter Befestigungsvorrichtung 1. In der Schubla-
denseitenwand 100 ist dabei die Fangvorrichtung 10 aus-
gebildet, welche den Möbelbeschlag 20 fängt und somit
die hier nicht dargestellte Frontblende 101, an der nor-
malerweise der Möbelbeschlag 20 vormontiert ist, mit
der Schubladenseitenwand 100 verbindet.
[0042] Figur 3a zeigt eine perspektivische Darstellung
der Befestigungsvorrichtung 1, bestehend aus der Fang-
vorrichtung 10, welche üblicherweise in einer hier nicht
dargestellten Schubladenseitenwand 100 angebracht
ist, und dem Möbelbeschlag 20, der üblicherweise vor-
moniert an einer hier nicht dargestellten Frontblende 101
befestigt ist.
[0043] Zum Ausrichten der Frontblende 101 weist die
Fangvorrichtung 10 eine Höhenverstelleinrichtung 50
und eine Seitenverstelleinrichtung 60 auf.
[0044] Zum Entriegeln eines bereits befestigten Mö-
belbeschlags 20 in der Fangvorrichtung 10 weist die
Fangvorrichtung 10 eine Entriegelungsvorrichtung 40
auf, die ein beabsichtigtes Lösen des Möbelbeschlags
20 aus der Fangvorrichtung 10 ermöglicht, wobei die Ent-
riegelungsvorrichtung 40 das Fangelement 11 der Fang-
vorrichtung 10 und dadurch den Bolzen 23 des Möbel-
beschlags 20 freigibt. In diesem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Entriegelungsvorrichtung 40 mit ei-
ner von außen her zugänglichen Werkzeugaufnahme 42
ausgerüstet, wodurch die Entriegelungsvorrichtung 40
mittels eines Werkzeuges betätigt werden kann.
[0045] Die Befestigungsvorrichtung 1 zum Befestigen
einer Frontblende 101 an einer Schublade 102, insbe-
sondere an einer Schubladenseitenwand 100, weist in
diesem Ausführungsbeispiel wenigstens einen an der
Frontblende 101 vormontierten Möbelbeschlag 20 auf,
wobei der Möbelbeschlag 20 zumindest einen von der
Frontblende 101 abstehenden Steg 21 bzw. 22 und einen
quer zum Steg 21 bzw. 22 verlaufenden Bolzen 23 auf-
weist und eine der Schublade 102 (nicht dargestellt) zu-
geordnete Fangvorrichtung 10, wobei die Fangvorrich-
tung 10 beim Einschieben des Möbelbeschlags 20 die-
sen selbsttätig hält und die Fangvorrichtung 10 ein be-
wegliches, federbelastetes Fangelement 11 aufweist,
das durch den Bolzen 23 auslösbar ist und den Bolzen
23 hält, wobei das Fangelement 11 entlang einer Füh-
rungsplatte 12 bewegbar ist, wobei an einer der Front-
blende 101 zugeordneten Seite 13 der Führungsplatte
12 zumindest ein Abweiselement 2 - in diesem bevor-
zugten Ausführungsbeispiel mehrere Abweiselemente
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 - gegen den in der Frontblende
101 vormonierten Möbelbeschlag 20 vorgesehen

ist/sind.
[0046] In diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel
sind zwei Abweiselemente 2 und 3 als Nase 32 und 33
ausgebildet und ermöglichen das leichtere Einführen des
Möbelbeschlags 20 bzw. des Bolzens 23 des Möbelbe-
schlags 20 in die Fangvorrichtung 10.
[0047] Die weiteren Abweiselemente 4, 5, 6 (bzw. 7, 8
und 9, siehe Figur 3b) sind hierbei als seitlich abstehende
Vorsprünge 44, 45, 46, 47, 48, 49 ausgebildet.
[0048] In diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel
sind die seitlich abstehenden Vorsprünge 44, 45, 46, 47,
48, 49 weiters als Noppen ausgebildet. Es wäre natürlich
ebenso vorstellbar, dass diese als Stege oder Ähnliches
ausgebildet sind. Wichtig dabei ist ausschließlich, dass
sie seitlich von der Führungsplatte 12 abstehen und da-
mit eine Fehlauslösung des Fangelementes 11 durch die
Stege 21 und 22 des Möbelbeschlags 20 verhindern kön-
nen - was erfolgen würde, wenn der Möbelbeschlag 20
nicht genau in die Fangvorrichtung 10 eingesetzt wird
(siehe dazu Figur 4a und 4b bzw. 5a und 5b).
[0049] Um eine Fehlauslösung des Fangelementes 11
auszuschließen, weisen dabei die seitlich abstehenden
Vorsprünge 44, 45, 46, 47, 48, 49 eine Höhe auf, die
mindestens so groß ist wie die Dicke des flachen, plat-
tenförmigen Fangelements 11.
[0050] In diesem Ausführungsbeispiel ist das platten-
förmige Fangelement 11 parallel zur Führungsplatte 12
ausgebildet und gleitet an der Führungsplatte 12 entlang.
[0051] Im vorderen Bereich weist dabei das Fangele-
ment 11 eine Fangöffnung 14 an seinem freien Ende auf,
in welches der Bolzen 23 des Möbelbeschlags 20 einge-
bracht wird.
[0052] In diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel
sind zwei Fangelemente 11 und 11’ vorgesehen (Fang-
element 11’ siehe Figur 3b bzw. Figur 6), welche beid-
seitig an der Führungsplatte 12 entlang gleiten können.
Um eine Fehlauslösung beidseitig zu verhindern, sind
deshalb an der Führungsplatte 12 auch die seitlich ab-
stehenden Vorsprünge 44, 45, 46, 47, 48, 49 beidseitig
ausgebildet und können somit die Stege 21 und 22 des
Möbelbeschlags 20 davon abhalten, die Fangelemente
11 und 11’ zu berühren, was eine Fehlauslösung verhin-
dert.
[0053] Figur 3b zeigt eine weitere perspektivische An-
sicht der Befestigungsvorrichtung wie in Figur 3a darge-
stellt. An dieser Rückseite ist nun das zweite Fangele-
ment 11’ erkennbar. Damit es zu keiner Fehlauslösung
des federbelasteten Fangelementes 11’ durch die Stege
21 oder 22 des Möbelbeschlags 20 kommen kann, sind
an der Führungsplatte 12 die drei Abweiselemente 7, 8
und 9 vorgesehen, welche in diesem bevorzugten Aus-
führungsbeispiel als seitlich abstehende Vorsprünge 47,
48 und 49 ausgebildet sind. Ansonsten gilt auch hier sinn-
gemäß das bei der Figurenbeschreibung der Figur 3a
Erwähnte.
[0054] Figur 4a und deren Detailansicht Figur 4b zei-
gen in perspektivischer Darstellung, wie das Abweisele-
ment 4 eine Fehlauslösung des Fangelementes 11 durch
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den Steg 21 des Möbelbeschlags 20 verhindern kann,
indem der Steg 21 an dem Abweiselement 4, welches in
diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel als seitlich ab-
stehender Vorsprung 44 ausgebildet ist, ansteht und so-
mit nicht hinter diesen gelangen kann und dadurch der
Kontakt zu dem Fangelement 11 durch den Steg 21 ver-
hindert werden kann.
[0055] Somit ist eine Fehlauslösung durch den Möbel-
beschlag 20 von unten her in Richtung Fangelement 11
nicht möglich.
[0056] Figur 5a und deren Detailansicht Figur 5b zei-
gen in perspektivischer Darstellung, wie das Abweisele-
ment 6 eine Fehlauslösung durch den Möbelbeschlag 20
von oben her verhindert, da der Steg 21 des Möbelbe-
schlags 20 nicht an dem als seitlich abstehenden Vor-
sprung 46 ausgebildeten Abweiselement 6 vorbei kann
und somit nicht das Fangelement 11 berühren kann.
[0057] Bei dieser Darstellung des Möbelbeschlags 20
ist gut erkennbar, dass der Abstand der freien Stirnseite
26 der Stege 21 und 22 von der der Frontblende zuge-
wandten Rückseite 25 des Möbelbeschlags 20 größer
ist als der Abstand des Bolzens 23 von der der Front-
blende zugewandten Rückseite 25 des Möbelbeschlags
20. Dies bewirkt, dass die Stege 21 und 22 weiter in die
Fangvorrichtung 10 eindringen als der Bolzen 23. Dies
ist mit ein Grund, warum es zu Fehlauslösungen durch
die Stege 21 und 22 kommen kann, da diese vor dem
Bolzen 23 in die Fangvorrichtung 10 eindringen.
[0058] Ein weiterer Grund warum Fehlauslösungen
vermieden werden können ist, dass die gesamte Höhe
von zwei beidseitig an der Führungsplatte 12 abstehen-
den Vorsprünge 44, 45, 46, 47, 48, 49 zusammen mit
der Breite der Führungsplatte 12 mindestens so groß ist
wie die Innenraumbreite des Möbelbeschlags 20. Da-
durch kann der Möbelbeschlag 20 nicht an den abste-
henden Vorsprüngen 44, 45, 46, 47, 48, 49 vorbei. Die
Innenraumbreite des Möbelbeschlags 20 entspricht in
diesem Ausführungsbeispiel im Wesentlichen der Länge
des Bolzen 23 und sie erstreckt sich von einem Steg 21
zum anderen Steg 22.
[0059] Es wäre in einem weiteren Ausführungsbeispiel
natürlich auch vorstellbar, dass nur auf einer Seite der
Führungsplatte 12 seitlich abstehende Vorsprünge aus-
gebildet wären, dann wäre eben die Höhe eines der seit-
lich abstehenden Vorsprünge zusammen mit der Breite
der Führungsplatte 12 mindestens so groß ist wie die
Innenraumbreite des Möbelbeschlags 20, um Fehlaus-
lösungen zu vermeiden.
[0060] Das Abweiselement 5 - als seitlich abstehender
Vorsprung 45 ausgebildet - ist dafür vorgesehen, eine
Fehlauslösung durch einen gerade - also im Wesentli-
chen horizontal - eingebrachten Möbelbeschlag 20 zu
verhindern (nicht dargestellt).
[0061] Figur 6 zeigt eine perspektivische Explosions-
darstellung der Fangvorrichtung 10 und eine perspekti-
vische Darstellung des Möbelbeschlags 20. Hier sind nun
gut die beiden - über die Feder 17 federbelastete - Fan-
gelemente 11 und 11’ mit ihren Fangöffnungen 14 er-

kennbar, die beidseitig an der Führungsplatte 12 ange-
ordnet werden und somit zu einer stabilen Konstruktion
beitragen.
[0062] Auf der Führungsplatte 12 sind die drei Abwei-
selemente 4, 5 und 6 dargestellt, die eine Fehlauslösung
des Fangelements 11 verhindern, falls der Bolzen 23 des
Möbelbeschlags 20 nicht ordnungsgemäß in die Füh-
rungsbahn 16 der Führungsplatte 12 eingeführt wird. Auf
der Rückseite der Führungsplatte 12 sind die drei Abwei-
selemente 7, 8 und 9 ausgebildet, die eine Fehlauslö-
sung des Fangelements 11’ verhindern, falls der Bolzen
23 des Möbelbeschlags 20 nicht ordnungsgemäß in die
Führungsbahn 16 der Führungsplatte 12 eingeführt wird.
[0063] Am Anfang der Führungsbahn 16 der Füh-
rungsplatte 12 ist dabei eine Rastausnehmung 15 aus-
gebildet, welche dazu vorgesehen ist, den Bolzen 23 des
Möbelbeschlags 20 aufzunehmen, wenn keine Verriege-
lung der Befestigungsvorrichtung 1 gewünscht wird. Die-
ser Fall tritt speziell dann ein, wenn der Möbelbeschlag
20 aus der Fangvorrichtung 10 gelöst wird und sich somit
in diese Warteposition begeben kann, woraufhin an-
schließend die Frontblende zusammen mit dem Möbel-
beschlag 20 von der hier nicht dargestellten Schublade
abgenommen werden kann (siehe dazu auch Figur 8c).
[0064] Anhand der Figur 7a bis 7f wird nun der Befes-
tigungsvorgang eines Möbelbeschlags 20 in einer Fang-
vorrichtung 10 nach dem Stand der Technik beschrieben,
um in weiterer Folge die Unterschiede und Vorteile der
neuen Befestigungsvorrichtung 1 anhand der Figur 8a
bis 8g auszuführen.
[0065] In Figur 7a ist ein Möbelbeschlag 20 gezeigt,
der noch nicht in die Fangvorrichtung 10 eingeführt wor-
den ist, sondern sich noch mit seinem Bolzen 23 vor der
Vorderkante 300 der Seitenwand der Schublade befin-
det. Diese zum Stande der Technik gehörende Fangvor-
richtung 10 weist ebenfalls ein über eine Feder 17 feder-
belastetes Fangelement auf (nicht dargestellt), welches
den Bolzen 23 des Möbelbeschlags 20 fangen und ver-
riegeln soll.
[0066] In der Figur 7b befindet sich der Bolzen 23 des
Möbelbeschlags 20 an der Position der Vorderkante 300
der Schubladenseitenwand und wird nun anschließend
- wie in Figur 7c dargestellt - in einen Einführkanal der
Fangvorrichtung 10 eingeführt - bis zum Erreichen seiner
Einführposition 302. Diese Einführposition 302 weist bei
der zum Stand der Technik gehörenden Befestigungs-
vorrichtung 1 bereits einen Abstand C zur Vorderkante
300 der Schubladenseitenwand von mehr als 20 mm auf.
In diesem konkreten Beispiel sind es 29,8 mm.
[0067] Der Einführweg - von der Vorderkante 300 der
Schubladenseitenwand bis zur Einführposition 302 - be-
trägt 29,8 mm.
[0068] Ein weiteres Vorschieben des Bolzens 23 des
Möbelbeschlags 20 in den Einführkanal der Fangvorrich-
tung 10 bringt den Bolzen 23 zu seiner Auslöseposition
303 bei der die Totpunktlage des Fangelements 11 über-
wunden wird - wie in Figur 7d dargestellt. Diese Auslö-
seposition 303 weist bereits einen Abstand D zur Vor-
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derkante 300 der Schubladenseitenwand von mehr als
25 mm auf. In diesem konkreten Ausführungsbeispiel
sind dies 30,8 mm.
[0069] Der Auslöseweg - von der Einführposition 302
bis zur Auslöseposition 303 - beträgt 1 mm.
[0070] In Figur 7e ist nun dargestellt, wie die Feder 17
das Fangelement der Fangvorrichtung 10 verschwenkt
hat und dadurch den Bolzen 23 des Möbelbeschlags 20
in die Fangvorrichtung 10 hineingezogen hat - bis zu sei-
ner Schließposition 304. Diese Schließposition 304 weist
bereits einen Abstand E zur Vorderkante 300 der Schub-
ladenseitenwand von mehr als 30 mm auf. In diesem
speziellen Ausführungsbeispiel sind dies 35,8 mm.
[0071] Der Schließweg - von der Auslöseposition 303
bis zur Schließposition 304 - beträgt 5 mm.
[0072] In der Figur 7f befindet sich der Bolzen 23 des
Möbelbeschlags 20 in seiner Schließreserveposition
305, welcher bereits einen Abstand von mehr als 35 mm
zur Vorderkante 300 der Schubladenseitenwand auf-
weist. In diesem speziellen Ausführungsbeispiel sind
dies bereits 37,8 mm.
[0073] Der Schließreserveweg - von der Schließposi-
tion 304 bis zur Schließreserveposition 305 - beträgt 2
mm.
[0074] In den Figuren 8a bis 8g werden nun die er-
wähnten Positionen und Wege an der neuen Befesti-
gungsvorrichtung 1 aufgezeigt.
[0075] Figur 8a zeigt die Befestigungsvorrichtung 1,
bei der ihr Möbelbeschlag 20 und dessen quer zur Ein-
fügerichtung verlaufende Bolzen 23 noch nicht die Vor-
derkante 200 der Schubladenseitenwand erreicht hat.
[0076] In der Fangvorrichtung 10 ist die Feder 17 aus-
gebildet, welche über ein Hebelwerk das Fangelement
11 um dessen Drehachse A verschwenken kann, sobald
sich der Bolzen 23 des Möbelbeschlags 20 in der Fang-
öffnung 14 des Fangelementes 11 befindet und die Ver-
schwenkung des Fangelements 11 auslöst.
[0077] Die Fangvorrichtung 10 weist weiters die Füh-
rungsplatte 12 auf, welche einen Einführkanal aufweist,
in den in seinem vorderen Bereich die Rastausnehmung
15 und in seinem hinteren Bereich die Führungsbahn 16
für den Bolzen 23 des Möbelbeschlags 20 ausgebildet
ist.
[0078] Bei dieser Darstellung des Möbelbeschlags 20
ist erneut gut erkennbar, dass der Abstand der freien
Stirnseite 26 der Stege 21 und 22 von der der Frontblen-
de zugewandten Rückseite 25 des Möbelbeschlags 20
größer ist als der Abstand des Bolzens 23 von der der
Frontblende zugewandten Rückseite 25 des Möbelbe-
schlags 20 (vergleiche dazu die Figurenbeschreibung
der Figuren 5a und 5b).
[0079] In der Figur 8b befindet sich der Bolzen 23 des
Möbelbeschlags 20 an der Position der Vorderkante 200
der Schubladenseitenwand und wird im nächsten Schritt
- wie in Figur 8c dargestellt - in die Rastausnehmung 15
eingesetzt werden. Damit es bei diesem Vorgang zu kei-
ner Fehlauslösung des Fangelementes 11 der Fangvor-
richtung 10 kommt, sind an der Führungsplatte 12 die

seitlich abstehenden Abweiselemente 4, 5 und 6 ausge-
bildet, die verhindern, dass der Steg 21 des Möbelbe-
schlags 20 mit dem Fangelement 11 der Fangvorrichtung
10 in Berührung kommen kann - was eine Fehlauslösung
bewirken würde.
[0080] Somit kann der Möbelbeschlag 20 nur richtig in
die Fangvorrichtung 10 eingesetzt werden und in die
Rastposition 201 in der Rastaufnahme 15 gelangen.
[0081] Diese Rastposition 201 weist einen Abstand B
zur Vorderkante 200 der Schubladenseitenwand von we-
niger als 15 mm - vorzugsweise weniger als 10 mm - auf,
in diesem speziellen Ausführungsbeispiel sind es 3,8
mm.
[0082] Der Rastweg - von der Vorderkante 200 der
Schubladenseitenwand bis zur Rastposition 201 - be-
trägt 3,8 mm.
[0083] In Figur 8d ist nun dargestellt, wie der Möbel-
beschlag 20 und dessen Bolzen 23 so weit in den Ein-
führkanal der Fangvorrichtung 10 vorgeschoben worden
ist, dass er seine Einführposition 202 erreicht hat, bei der
der Bolzen 23 sich bereits in der Fangöffnung 14 des
Fangelementes 11 der Fangvorrichtung 10 befindet, das
Fangelement 11 jedoch noch nicht bewegt.
[0084] Diese Einführposition 202 weist einen Abstand
C zur Vorderkante 200 der Schubladenseitenwand von
kleiner als 25 mm auf - vorzugsweise kleiner als 10 mm
- in diesem speziellen Ausführungsbeispiel sind es 4,2
mm. Vergleicht man dazu die Einführposition bei der in
Figur 7c beschriebenen zum Stand der Technik gehö-
renden Befestigungsvorrichtung, so erkennt man, dass
dessen Einführposition einen Abstand C aufweist, der
mehr als 7 mal so groß ist als bei der vorliegenden neuen
Befestigungsvorrichtung, wie in der Figur 8d beschrie-
ben.
[0085] Der Einführweg - von der Vorderkante 200 der
Schubladenseitenwand bis zur Einführposition 202 - be-
trägt 4,2 mm. Beim Stande der Technik betrug der Ein-
führweg 37,8 mm (siehe Figurenbeschreibung der Figur
7c).
[0086] In der Figur 8e ist dargestellt, wie sich der Bol-
zen 23 des Möbelbeschlags 20 in der Auslöseposition
203 befindet, bei dem durch die Feder 17 der Fangvor-
richtung 10 an dessen Hebelwerk das Fangelement 11
um seine Drehachse A verschwenkt wird und daraufhin
den Bolzen 23 des Möbelbeschlags 20 in die Fangvor-
richtung 10 zieht - wie dies in der Figur 8f dargestellt ist.
[0087] Die Auslöseposition 203 weist dabei einen Ab-
stand D zur Vorderkante 200 der Schubladenseitenwand
von kleiner als 25 mm - vorzugsweise kleiner als 10 mm
- auf. In diesem speziellen Ausführungsbeispiel sind es
sogar nur 7,4 mm. Im Vergleich dazu - wie in der Figur
7d beschrieben - ist die Auslöseposition bei der zum
Stand der Technik gehörenden Befestigungsvorrichtung
bereits mehr als 30 mm zu der Vorderkante 300 der
Schubladenseitenwand beabstandet (Abstand D).
[0088] Der Auslöseweg - von der Einführposition 202
bis zur Auslöseposition 203 - beträgt 3,2 mm. Beim Stan-
de der Technik betrug der Auslöseweg hingegen nur 1
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mm (siehe Figurenbeschreibung der Figur 7d).
[0089] Nachdem die Feder 17 das Fangelement 11 um
dessen Drehachse A verschwenkt hat und den Bolzen
23 des Möbelbeschlags 20 in die Fangvorrichtung 10 hi-
neingezogen hat, befindet sich der Bolzen 23 in seiner
Schließposition 204. In dieser Schließposition 204 weist
dabei der Bolzen 23 einen Abstand E zur Vorderkante
200 der Schubladenseitenwand von weniger als 30 mm
auf, vorzugsweise unter 20 mm. In diesem speziellen
Ausführungsbeispiel handelt es sich sogar um nur 14,6
mm. Vergleicht man dazu die Schließposition 304 der
zum Stand der Technik gehörenden Befestigungsvor-
richtung, wie in der Figur 7e dargestellt, so erkennt man,
dass dieser Abstand E um mehr als 20 mm größer ist als
bei der vorliegenden Befestigungsvorrichtung 1.
[0090] Der Schließweg - von der Auslöseposition 203
bis zur Schließposition 204 - beträgt 7,2 mm. Beim Stan-
de der Technik betrug der Schließweg hingegen 5 mm
(siehe Figurenbeschreibung der Figur 7e).
[0091] In Figur 8g ist nun die Schließreserveposition
205 dargestellt, in der der Bolzen 23 des Möbelbeschlags
20 einen Abstand F zur Vorderkante 200 der Schubla-
denseitenwand aufweist und der ebenfalls unter 30 mm
ist - vorzugsweise kleiner als 20 mm. In diesem konkreten
Ausführungsbeispiel sind es exakt 15 mm, was weniger
als die Hälfte ist von dem, was die zum Stand der Technik
gehörende Befestigungsvorrichtung benötigt (vgl. Be-
schreibung der Figur 7f, Abstand F: 37,8 mm). Die
Schließreserve dient dazu, Maßtoleranzen ausgleichen
zu können.
[0092] Der Schließreserveweg - von der Schließposi-
tion 204 bis zur Schließreserveposition 205 - beträgt 0,4
mm. Beim Stande der Technik betrug der Schließreser-
veweg hingegen 2 mm (siehe Figurenbeschreibung der
Figur 7f).
[0093] Dies bedeutet, dass die vorliegende Befesti-
gungsvorrichtung 1 viel kompakter ausgebildet ist als die
zum Stand der Technik gehörenden Befestigungsvor-
richtungen.

Patentansprüche

1. Befestigungsvorrichtung (1) zum Befestigen einer
Frontblende (101) an einer Schublade (102), insbe-
sondere an einer Schubladenseitenwand (100), mit

- wenigstens einem an der Frontblende (101)
vormontierten Möbelbeschlag (20), wobei der
Möbelbeschlag (20) zumindest einen von der
Frontblende (101) abstehenden Steg (21, 22)
aufweist und einen quer zum Steg (21, 22) ver-
laufenden Bolzen (23) aufweist, und
- einer der Schublade (102) zugeordneten Fang-
vorrichtung (10), wobei die Fangvorrichtung (10)
beim Einschieben des Möbelbeschlags (20) die-
sen selbsttätig hält und die Fangvorrichtung (10)
ein bewegliches, federbelastetes Fangelement

(11) aufweist das durch den Bolzen (23) auslös-
bar ist und den Bolzen (23) hält, wobei das Fan-
gelement (11) entlang einer Führungsplatte (12)
bewegbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass an einer der Front-
blende (101) zugewandten Seite (13) der Führungs-
platte (12) zumindest ein Abweiselement (2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9) gegen den in der Frontblende (101) vor-
montierten Möbelbeschlag (20) vorgesehen ist, wo-
bei das Abweiselement (4, 5, 6, 7, 8, 9) als seitlich
von der Führungsplatte (12) abstehender Vorsprung
(44, 45, 46, 47, 48, 49) - vorzugsweise als Noppe -
ausgebildet ist.

2. Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der seitlich abstehende Vor-
sprung (44, 45, 46, 47, 48, 49) eine Höhe aufweist,
die mindestens so groß ist wie eine Dicke des Fan-
gelements (11).

3. Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe des seit-
lich abstehenden Vorsprungs (44, 45, 46, 47, 48, 49)
zusammen mit einer Breite der Führungsplatte (12)
mindestens so groß ist wie eine Innenraumbreite des
Möbelbeschlags (20).

4. Befestigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Abwei-
selement (2, 3) als Nase (32, 33) ausgebildet ist.

5. Befestigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
zwei - vorzugsweise drei und mehr - Abweiselemen-
te (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) an der Führungsplatte (12)
ausgebildet sind.

6. Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens zwei Abweise-
lemente (2, 3) als Nase (32, 33) ausgebildet sind und
wenigstens zwei - vorzugsweise drei und mehr - Ab-
weiselemente (4, 5, 6, 7, 8, 9) als seitlich von der
Führungsplatte (12) abstehende Vorsprünge (44,
45, 46, 47, 48, 49) - vorzugsweise Noppen - ausge-
bildet sind.

7. Befestigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Fan-
gelement (11) plattenförmig und parallel zur Füh-
rungsplatte (12) ausgebildet ist und vorzugsweise
an der Führungsplatte (12) entlang gleitet.

8. Befestigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Fan-
gelement (11) eine Fangöffnung (14) an seinem frei-
en Ende aufweist.
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9. Befestigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Fan-
gelement (11) um eine Drehachse (A) verschwenk-
bar gelagert ist.

10. Befestigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Befes-
tigungsvorrichtung (1) zwei Fangelemente (11, 11’)
aufweist, die plattenförmig und parallel zur Füh-
rungsplatte (12) ausgebildet sind und vorzugsweise
beidseitig an der Führungsplatte (12) entlang glei-
ten.

11. Befestigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens zwei - vorzugsweise drei und mehr - Ab-
weiselemente (4, 5, 6, 7, 8, 9) beidseitig an der Füh-
rungsplatte (12) ausgebildet sind.

12. Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die gesamte Höhe
von zwei beidseitig an der Führungsplatte (12) ab-
stehenden Vorsprünge (44, 45, 46, 47, 48, 49) zu-
sammen mit der Breite der Führungsplatte (12) min-
destens so groß ist wie die Innenraumbreite des Mö-
belbeschlags (20).

13. Schubladenseitenwand (100) mit wenigstens einer
Befestigungsvorrichtung (1) zum Befestigen einer
Frontblende (101) an einer Schublade (102) nach
einem der Ansprüche 1 bis 12.

14. Schublade (102) mit wenigstens einer Schubladen-
seitenwand (100) nach Anspruch 13.

15. Möbel (110) mit wenigstens einer Schublade (102)
nach Anspruch 14.

Claims

1. A fastening device (1) for fixing a front panel (101)
to a drawer (102), in particular to a drawer side wall
(100), comprising:

- at least one furniture fitting (20) pre-mounted
to the front panel (101), wherein the furniture
fitting (20) has at least one limb (21, 22) project-
ing from the front panel (101), and a pin (23)
extending transversely relative to the limb (21,
22), and
- a catch device (10) associated with the drawer
(102), wherein when the furniture fitting (20) is
pushed into the catch device (10), the catch de-
vice (10) automatically holds the furniture fitting
(20), the catch device (10) has a movable spring-
loaded catch element (11) which can be trig-
gered by the pin (23) and which holds the pin

(23), wherein the catch element (11) is movable
along a guide plate (12),

characterised in that at a side (13) of the guide
plate (12), that is towards the front panel (101), there
is provided at least one deflection element (2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9) against the furniture fitting (20) pre-
mounted to the front panel (101), wherein the deflec-
tion element (4, 5, 6, 7, 8, 9) is in the form of a pro-
jection (44, 45, 46, 47, 48, 49) - preferably in the form
of a knob - projecting laterally from the guide plate
(12).

2. The fastening device according to claim 1, charac-
terised in that the laterally projecting projection (44,
45, 46, 47, 48, 49) is of a height which is at least as
great as a thickness of the catch element (11).

3. The fastening device according to claim 1 or 2, char-
acterised in that the height of the laterally projecting
projection (44, 45, 46, 47, 48, 49) together with a
width of the guide plate (12) is at least as great as
an internal space width of the furniture fitting (20).

4. The fastening device according to one of the claims
1 to 3, characterised in that the deflection element
(2, 3) is in the form of a nose (32, 34).

5. The fastening device according to one of the claims
1 to 4, characterised in that at least two - preferably
three and more - deflection elements (2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9) are provided on the guide plate (12).

6. The fastening device according to claim 5, charac-
terised in that at least two deflection elements (2,
3) are in the form of a nose (32, 33) and at least two
- preferably three and more - deflection elements
(34, 5, 6, 7, 8, 9) are in the form of projections (44,
45, 46, 47, 48, 49) - preferably knobs - projecting
laterally (6, 7, 8, 9) from the guide plate (12).

7. The fastening device according to one of the claims
1 to 6, characterised in that the catch element (11)
is plate-shaped and arranged parallel to the guide
plate (12) and preferably slides along the guide plate
(12).

8. The fastening device according to one of the claims
1 to 7, characterised in that the catch element (11)
has a catch opening (14) at its free end.

9. The fastening device according to one of the claims
1 to 8, characterised in that the catch element (11)
is mounted pivotably about an axis of rotation (A).

10. The fastening device according to one of the claims
1 to 9, characterised in that the fastening device
(1) has two catch elements (11, 12) which are plate-
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shaped and arranged parallel to the guide plate (12)
and which preferably slide at both sides along the
guide plate (12).

11. The fastening device according to one of the claims
5 to 10, characterised in that the at least two - pref-
erably three or more - deflection elements (4, 5, 6,
7, 8, 9) are provided at both sides on the guide plate
(12).

12. The fastening device according to claim 11, charac-
terised in that the overall height of two projections
(44, 45, 46, 47, 48, 49) projecting at both sides on
the guide plate (12) together with the width of the
guide plate (12) is at least as great as the internal
space width of the furniture fitting (20).

13. A drawer side wall (100) having at least one fastening
device (1) for fixing a front panel (101) to a drawer
(102) according to one of the claims 1 to 12.

14. A drawer (102) having at least one drawer side wall
(100) according to claim 13.

15. An article of furniture (110) comprising at least one
drawer (102) according to claim 14.

Revendications

1. Dispositif de fixation (1) servant à fixer un panneau
avant (101) au niveau d’un tiroir (102), en particulier
au niveau d’une paroi latérale de tiroir (100), com-
prenant

- au moins une ferrure de meuble (20) montée
au préalable au niveau du panneau avant (101),
sachant que la ferrure de meuble (20) présente
au moins une portion en saillie (21, 22) dépas-
sant du panneau avant (101) et présente un bou-
lon (23) s’étendant de manière transversale par
rapport à la portion en saillie (21, 22), et
- un dispositif d’arrêt (10) associé au tiroir (102),
sachant que le dispositif d’arrêt (10) maintient
en toute autonomie la ferrure de meuble (20)
lors de l’insertion par glissement de celle-ci et
que le dispositif d’arrêt (10) présente un élément
d’arrêt (11) mobile, soumis à l’action d’un res-
sort, lequel peut être déclenché par le boulon
(23) et maintient le boulon (23), sachant que
l’élément d’arrêt (11) peut être déplacé le long
d’une plaque de guidage (12),

caractérisé en ce qu’au moins un élément écarteur
(2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9) est prévu, au niveau d’un côté
(13), tourné vers le panneau avant (101), de la pla-
que de guidage (12), contre la ferrure de meuble (20)
montée au préalable dans le panneau avant (101),

sachant que l’élément écarteur (4, 5, 6, 7, 8, 9) est
réalisé sous la forme d’une partie faisant saillie (44,
45, 46, 47, 48, 49) - de préférence sous la forme
d’une protubérance - dépassant latéralement de la
plaque de guidage (12).

2. Dispositif de fixation selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la partie faisant saillie (44, 45, 46,
47, 48, 49) dépassant latéralement présente une
hauteur, qui est au moins aussi grande qu’une épais-
seur de l’élément d’arrêt (11).

3. Dispositif de fixation selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que la hauteur de la partie faisant
saillie (44, 45, 46, 47, 48, 49) dépassant latéralement
est, conjointement avec une largeur de la plaque de
guidage (12), au moins aussi grande qu’une largeur
d’espace intérieur de la ferrure de meuble (20).

4. Dispositif de fixation selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que l’élément
écarteur (2, 3) est réalisé sous la forme d’un ergot
(32, 33).

5. Dispositif de fixation selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’au moins
deux éléments écarteurs (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) - de
préférence trois et plus - sont réalisés au niveau de
la plaque de guidage (12).

6. Dispositif de fixation selon la revendication 5, carac-
térisé en ce qu’au moins deux éléments écarteurs
(2, 3) sont réalisés sous la forme d’ergots (32, 33),
et en ce qu’au moins deux éléments écarteurs (4,
5, 6, 7, 8, 9) - de préférence trois et plus - sont réalisés
sous la forme de parties faisant saillie (44, 45, 46,
47, 48, 49) - de préférence sous la forme de protu-
bérances - dépassant latéralement de la plaque de
guidage (12).

7. Dispositif de fixation selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce que l’élément
d’arrêt (11) est réalisé de manière à présenter une
forme de plaque et de manière parallèle par rapport
à la plaque de guidage(12) et glisse de préférence
le long de la plaque de guidage (12).

8. Dispositif de fixation selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 7, caractérisé en ce que l’élément
d’arrêt (11) présente une ouverture d’arrêt (14) au
niveau de son extrémité libre.

9. Dispositif de fixation selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 8, caractérisé en ce que l’élément
d’arrêt (11) est monté de manière à pouvoir pivoter
autour d’un axe de rotation (A).

10. Dispositif de fixation selon l’une quelconque des re-
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vendications 1 à 9, caractérisé en ce que le dispo-
sitif de fixation (1) présente deux éléments d’arrêt
(11, 11’), qui sont réalisés de manière à présenter
une forme de plaque et de manière parallèle par rap-
port à la plaque de guidage (12) et qui glissent de
préférence de part et d’autre le long de la plaque de
guidage (12).

11. Dispositif de fixation selon l’une quelconque des re-
vendications 5 à 10, caractérisé en ce que les au
moins deux éléments écarteurs (4, 5, 6, 7, 8, 9) - de
préférence trois et plus - sont réalisés de part et
d’autre au niveau de la plaque de guidage (12).

12. Dispositif de fixation selon la revendication 11, ca-
ractérisé en ce que toute la hauteur des deux par-
ties faisant saillie (44, 45, 46, 47, 48, 49) dépassant
de part et d’autre au niveau de la plaque de guidage
(12) est conjointement avec la largeur de la plaque
de guidage (12) au moins aussi grande que la largeur
d’espace intérieur de la ferrure de meuble (20).

13. Paroi latérale de tiroir (100) comprenant au moins
un dispositif de fixation (1) servant à fixer un panneau
avant (101) au niveau d’un tiroir (102) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 12.

14. Tiroir (102) comprenant au moins une paroi latérale
de tiroir (100) selon la revendication 13.

15. Meuble (110) comprenant au moins un tiroir (102)
selon la revendication 14.

17 18 



EP 2 782 478 B1

11



EP 2 782 478 B1

12



EP 2 782 478 B1

13



EP 2 782 478 B1

14



EP 2 782 478 B1

15



EP 2 782 478 B1

16



EP 2 782 478 B1

17



EP 2 782 478 B1

18



EP 2 782 478 B1

19



EP 2 782 478 B1

20



EP 2 782 478 B1

21



EP 2 782 478 B1

22



EP 2 782 478 B1

23



EP 2 782 478 B1

24



EP 2 782 478 B1

25

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• WO 2009006651 A [0004]
• EP 0636327 A [0004]

• DE 202007015212 [0004]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

