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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Schublade für einen freistehenden Korpus, welche beid-
seitig entlang Linearführungen in Ausziehrichtung aus-
ziehbar ist, und welche an den stirnseitigen Endberei-
chen jeweils mit einer Abdeckung ausgestattet ist, wel-
che Abdeckungen mit lösbaren Verriegelungseinrichtun-
gen versehen sind, mit welchen diese Abdeckungen je-
weils beim Ausziehen der Schublade aus dem Korpus
auf jeweils eine Seite am ausziehseitigen stirnseitigen
Endbereich der Schublade bzw. auf der gegenüberlie-
genden Seite am Korpus zur Verschliessung der Öffnung
verriegelbar sind.
[0002] Insbesondere bei freistehenden Unterschrank-
korpussen, die beispielsweise in Kücheneinrichtung als
Raumteiler verwendet werden, besteht das Bedürfnis,
dass in diesen Korpus eingesetzte Schubladen auf beide
Seiten ausziehbar sind und somit von beiden Seiten zu-
gänglich sind. Dabei ist es erforderlich, an dieser beid-
seitig ausziehbaren Schublade auf beiden Seiten Abdek-
kungen vorzusehen, um die ästhetischen Anforderungen
erfüllen zu können. Hierbei soll die Funktion der Schub-
lade mit diesen beiden Abdeckungen so ausgestaltet
sein, dass jeweils eine Abdeckung auf der Seite der
Schublade, die ausgezogen ist, mit der Schublade ver-
riegelt ist, während die Abdeckung auf der gegenüber-
liegenden Seite mit dem Korpus verriegelt sein muss,
um die durch die ausgezogene Schublade entstehende
Öffnung im Korpus zu verschliessen.
[0003] Es sind Lösungen bekannt, bei welchen die
beidseitig ausziehbare Schublade so geführt ist, dass sie
unmittelbar bei Beginn des Ausziehens eine Änderung
der Höhenlage erfährt, welche Höhenlagenänderung be-
wirkt, dass die entsprechenden Verriegelungsmechanis-
men der Abdeckungen betätigt werden. Dies hat aber
den Nachteil, dass der Ausziehvorgang dieser Schubla-
de, insbesondere wenn die Schublade relativ schwer be-
laden ist, mit Schwierigkeiten verbunden ist. Im weiteren
ist dieses Prinzip nur bei Einfachauszügen möglich, nicht
aber bei Vollauszügen.
[0004] Eine bekannte Lösung ist z.B. in Patentschrift
JP-A-2004188110 offenbart.
[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht somit darin, eine beidseitig ausziehbare Schublade
zu schaffen, die ohne grossen Kraftaufwand beidseitig
ausgezogen werden kann, unabhängig vom Beladungs-
zustand dieser Schublade, die zudem auch mit Vollaus-
zügen verwendbar ist.
[0006] Erfindungsgemäss erfolgt die Lösung dieser
Aufgabe dadurch, dass jede Verriegelungseinrichtung
aus einem an der Abdeckung angebrachten Halteteil, in
welchem ein Verriegelungselement gehalten ist, das
quer zur Ausziehrichtung verschiebbar ist, aus einer er-
sten Steuerkurve, die an der Schublade angebracht ist,
und aus einer zweiten Steuerkurve besteht, die am Kor-
pus anbringbar ist, dass die erste Steuerkurve und die
zweite Steuerkurve so ausgebildet sind, dass beim Aus-

ziehen der Schublade das Verriegelungselement in ei-
nen Verriegelungsbereich der ersten Steuerkurve ge-
langt, gesteuert durch die zweite Steuerkurve, und dass
beim Wegziehen der Schublade von der Abdeckung weg
das Verriegelungselement in einen Verriegelungsbe-
reich der zweiten Steuerkurve gelangt, gesteuert durch
die erste Steuerkurve.
[0007] Mit dieser Lösung wird ein optimaler Lauf der
Schublade beim beidseitigen Ausziehen entlang der Li-
nearführungen erreicht, unabhängig davon, wie schwer
das Ladegut ist, das in der Schublade untergebracht ist.
[0008] In vorteilhafter Weise sind für beide Abdeckun-
gen jeweils zwei Verriegelungseinrichtungen vorgese-
hen, welche jeweils an einem seitlichen Randbereich der
entsprechenden Abdeckung angeordnet sind. Dadurch
können diese Verriegelungseinrichtungen im Raum un-
tergebracht werden, der seitlich zwischen der Schublade
und der Korpusbegrenzung vorhanden ist, in welchem
auch die Linearführungen untergebracht sind, wobei eine
optimale Halterung für die Abdeckungen erreicht wird.
[0009] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung wird dadurch erreicht, dass jeder Halteteil aus
einem Befestigungsstück gebildet ist, der an der Abdek-
kung befestigt ist, von dem ein Schenkel von der Abdek-
kung in Ausziehrichtung abstehend ist, an welchem ein
Halteelement einstellbar befestigt ist, welches Halte-
element aus zwei voneinander beabstandeten Platten
gebildet ist, welche jeweils einen Längsschlitz aufwei-
sen, in welche das Verriegelungselement, das die Form
eines Stiftes aufweist, einsetzbar ist. Dadurch kann er-
reicht werden, dass die Abdeckung bezüglich des Korpus
in optimaler Weise eingestellt werden kann, einerseits in
Ausziehrichtung, andererseits auch bezüglich Höhen-
und Querlage der Abdeckung bezüglich der benachbar-
ten Frontabdeckungen am Korpus. Zusätzlich bildet die
Ausgestaltung des Halteelements durch zwei Platten mit
den jeweiligen Längsschlitzen eine optimale Führung für
den als Verriegelungselement wirkenden Stift.
[0010] Eine Verbesserung der Führung des Stiftes in-
nerhalb der Längsschlitze der beiden Platten des Halte-
elementes wird dadurch erreicht, dass der Stift an den
beiden Endbereichen mit Führungsflächen ausgestattet
ist, welche sich an den Platten abstützen.
[0011] In vorteilhafter Weise sind die erste Steuerkur-
ve und die zweite Steuerkurve so angeordnet, dass sie
beim in den Korpus eingeschobenen Zustand der Schub-
lade aufeinander liegend zwischen die beiden Platten zu
stehen kommen. Neben der Platz sparenden Anordnung
wird dadurch auch eine optimale Betätigung des Verrie-
gelungselementes erreicht.
[0012] In vorteilhafter Weise besteht die erste Steuer-
kurve aus einer Platte, welche eine erste schlitzförmige
Ausnehmung aufweist, die als Bahnkurve für das Verrie-
gelungselement dient, die gegen die Abdeckung hin of-
fen ist, die gegen den der Abdeckung abgewandten Be-
reich hin abfallend ist und einen vertikal nach unten ab-
fallenden Endbereich aufweist, welcher den Verriege-
lungsbereich bildet, und die zweite Steuerkurve ebenfalls
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aus einer Platte besteht, welche eine zweite schlitzför-
mige Ausnehmung aufweist, die als Bahnkurve für das
Verriegelungselement dient, die gegen die Abdeckung
hin offen ist, die gegen den der Abdeckung abgewandten
Bereich hin ansteigend ist und einen vertikal nach oben
ansteigenden Endbereich aufweist, welcher den Verrie-
gelungsbereich bildet. Diese beiden Steuerkurven sind
somit sehr einfach herstellbar, die Steuerung des Ver-
riegelungselementes wird dadurch in optimaler Weise er-
möglicht.
[0013] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung besteht darin, dass die Linearführungen beid-
seits der Schublade angeordnet sind und jede Linearfüh-
rung aus einer ersten Schiene, die an der Schublade
befestigt ist, und einer zweiten Schiene, die am Korpus
befestigbar ist, besteht, welche beiden Schienen durch
Führungselemente miteinander längsverschiebbar ver-
bunden sind, und dass die erste Steuerkurve an der er-
sten Schiene und die zweite Steuerkurve an der zweiten
Schiene befestigt ist. Durch diese Anordnung ist es mög-
lich, diese Einheit werkseitig herzustellen und zusam-
menzubauen, der Einbau vor Ort im Korpus wird dadurch
erleichtert.
[0014] In vorteilhafter Weise ist am Halteelement ein
Anschlag angebracht, welcher mit einem an der zweiten
Steuerkurve angebrachten Anschlagelement zusam-
menwirkt, wodurch die Einfahrbewegung der Abdeckung
gegen den Korpus hin begrenzt ist. Dadurch ist die ge-
naue Positionierung der Abdeckung im Korpus gegeben.
[0015] In vorteilhafter Weise ist die Schublade aus ei-
nem Boden, zwei Seitenwänden und zwei Frontwänden
gebildet, wobei die Seitenwände aus Abdeckblechen be-
stehen, welche die Linearführungen und die Steuerkur-
ven abecken, und dass die Abdeckungen beim Auszie-
hen der Schublade jeweils an der entsprechenden Front-
seite anliegend sind. Dies ergibt einen einfachen Aufbau,
zudem sind die Führungen und die Steuerkurven auch
gegen Verschmutzungen geschützt.
[0016] Eine Ausführungsform der Erfindung wird nach-
folgend anhand der beiliegenden Zeichnung beispielhaft
näher erläutert.
[0017] Es zeigt:

Fig. 1 in räumlicher Darstellung einen Korpus mit
einer darin eingesetzten beidseitig ausziehbaren
Schublade;

Fig. 2 in räumlicher Darstellung den Aufbau einer
beidseitig ausziehbaren Schublade mit den Verrie-
gelungseinrichtungen für die Abdeckungen;

Fig. 3 in räumlicher und vergrösserter Darstellung
eine Verriegelungseinrichtung gemäss Fig. 2;

Fig. 4 eine Schnittdarstellung durch die Längsfüh-
rungen mit den daran angeordneten Steuerkurven;

Fig. 5 in schematischer Darstellung eine Ansicht auf

die Verriegelungseinrichtung bei ausgezogener
Schublade und mit an der Schublade verriegelter Ab-
deckung;

Fig. 6 und Fig. 7 eine Ansicht auf die Verriegelungs-
einrichtung der Schublade, wenn sie gegen den ein-
geschobenen Zustand hin verschoben wird;

Fig. 8 eine Ansicht auf die Verriegelungseinrichtung,
wenn sich die Schublade im voll in den Korpus ein-
gefahrenen Zustand befindet;

Fig. 9 eine Ansicht auf die Verriegelungseinrichtung
in einem Zustand, wenn die Schublade auf die an-
dere Seite des Korpusses ausgezogen wird und die
Abdeckung mit der zweiten Steuerkurve verriegelt
ist;

Fig. 10 eine Ansicht auf die Verriegelungseinrich-
tung in einem Zustand, wo die Schublade im Ver-
gleich mit der in Fig. 9 dargestellten Zustand sich in
einer weiter ausgezogenen Lage befindet; und

Fig. 11 eine Ansicht auf die Verriegelungseinrich-
tung, in welcher sich die Schublade in einem weit
ausgezogenen Zustand befindet.

[0018] In Fig. 1 ist ein Korpus 1 dargestellt, der bei-
spielsweise Bestandteil ist eines freistehenden Unter-
schrankes einer Kücheneinrichtung, wie sie zur Raum-
teilung verwendet werden. In seinem oberen Bereich
weist dieser Korpus 1 eine Schublade 2 auf. Diese
Schublade 2 ist auf beiden Seiten des Korpus 1 auszieh-
bar, der eine ausgezogene Zustand dieser Schublade 2
ist mit ausgezogenen Linien dargestellt, während die auf
die andere Seite ausgezogene Schublade 2 mit strich-
punktierten Linien dargestellt ist. Beim Ausziehen der
Schublade 2 auf die jeweiligen Seite ist die erste Abdek-
kung 3 mit der Schublade 2 verriegelt, während die zweite
Abdeckung 4 mit dem Korpus 1 verriegelt ist und somit
die Öffnung, die durch das Ausziehen der Schublade auf
dieser Seite entstehen würde, abdeckt.
[0019] Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, ist an der Schub-
lade 2 beidseitig jeweils eine Linearführung 5 ange-
bracht. Jede dieser Linearführungen 5 besteht aus einer
ersten Schiene 6, die an der Schublade 2 befestigt ist.
Ferner umfasst jede dieser Linearführungen 5 eine zwei-
te Schiene 7, die am Korpus 1 befestigbar ist. Diese bei-
den Schienen 6 und 7 sind in bekannter Weise durch
Führungselemente miteinander verbunden, beispiels-
weise Kugelführungen, welche ermöglichen, dass die er-
ste Schiene 6 bezüglich der zweiten Schiene 7 in Aus-
zugrichtung geführt verschiebbar ist.
[0020] An jeder ersten Schiene 6 ist in deren Randbe-
reich jeweils eine erste Steuerkurve 8 befestigt. Diese
ersten Steuerkurven 8 laufen somit beim Ausziehen der
Schublade 2 aus dem Korpus 1 (Fig. 1) mit der Schublade
2 mit. An jeder zweiten Schiene 7 ist an deren Endberei-
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chen jeweils eine zweite Steuerkurve 9 befestigt. Diese
zweiten Steuerkurven 9 sind somit am Korpus ortsfest
gehalten.
[0021] An den beiden Abdeckungen 3 und 4 ist jeweils
ein Halteteil 10 befestigt, in welchem ein Verriegelungs-
element gehalten ist, wie später noch gesehen wird. Die-
se Halteteile 10 sind so an den Abdeckungen 3 und 4
angeordnet, dass sie mit der ersten Steuerkurve 8 und
der zweiten Steuerkurve 9 zusammenwirken können,
wie ebenfalls später noch beschrieben wird.
[0022] Jeder Halteteil 10 ist aus einem Befestigungs-
stück 11 gebildet, das in dieser Ausführungsform als Win-
kel 11 ausgebildet ist, der mit dem einen Schenkel 12 an
der jeweiligen Abdeckung 3 bzw. 4 befestigt ist. Am an-
deren Schenkel 13, der von der jeweiligen Abdeckung 3
bzw. 4 in Ausziehrichtung abstehend ist, ist ein Halte-
element 14 einstellbar befestigt, welches Halteelement
später noch im Detail beschrieben wird.
[0023] Wie aus dieser Darstellung ersichtlich ist, be-
steht die Schublade 2 aus einem Boden 15, zwei Front-
wänden 16 und 17 und zwei Seitenwänden, die aus Ab-
deckblechen 18 und 19 (Fig. 1) gebildet sind, und welche
die Linearführungen 5 und die Steuerkurven 8 und 9 ab-
decken.
[0024] Fig. 3 zeigt eine der Verriegelungseinrichtun-
gen, wie sie, wie vorgängig dargelegt worden ist, für eine
Schublade 2 in vierfacher Ausführung angeordnet ist.
Das Halteelement 14 besteht aus zwei voneinander be-
abstandeten Platten 20 und 21, die jeweils mit einem
Längsschlitz 22 versehen sind. Diese Längsschlitze 22
sind zur Ausziehrichtung senkrecht angeordnet. In diese
Längsschlitze 22 eingesetzt wird ein Verriegelungsele-
ment 23, das die Form eines Stiftes 24 aufweist. Dieser
Stift 24 ist an den beiden Endbereichen jeweils mit einer
Führungsfläche 25 ausgestattet. Im in die Längsschlitze
22 eingesetzten Zustand des Verriegelungselementes
23 stützen sich diese beiden Führungsflächen 25 an den
Platten 20 und 21 ab, dadurch ergibt sich eine optimale
Führung dieses Verriegelungselementes 23. Dieses Ver-
riegelungselement 23 ist entlang der Längsschlitze 22
verschiebbar.
[0025] Die erste Steuerkurve 8, die an der ersten
Schiene 6 befestigt ist, besteht aus einer Platte 26. Diese
Platte 26 ist mit einer ersten schlitzförmigen Ausneh-
mung 27 versehen, die als Bahnkurve für das Verriege-
lungselement 23 dient. Diese erste schlitzförmige Aus-
nehmung 27 ist gegen die Abdeckung 3 hin offen. Gegen
den der Abdeckung 3 abgewandten Bereich hin ist diese
schlitzförmige erste Ausnehmung abfallend und endet in
einem vertikal nach unten abfallenden Endbereich 28,
welcher den Verriegelungsbereich bildet.
[0026] Die zweite Steuerkurve 9 besteht ebenfalls aus
einer Platte 29, die an der zweiten Schiene 7 befestigt
ist, die eine zweite schlitzförmige Ausnehmung 30 auf-
weist, die als Bahnkurve für das Verriegelungselement
23 dient. Diese zweite schlitzförmige Ausnehmung ist
ebenfalls gegen die Abdeckung 3 hin offen, ist gegen
den der Abdeckung 3 abgewandten Bereich hin anstei-

gend und endet in einem vertikal nach oben ansteigen-
den Endbereich 31, welcher den Verriegelungsbereich
bildet.
[0027] Aus der Schnittdarstellung gemäss Fig. 4 ist die
erste Schiene 6 und die zweite Schiene 7 der Linearfüh-
rung 5 dargestellt. An der ersten Schiene 6 befestigt ist
die erste Steuerkurve 8, während an der zweiten Schiene
7 die zweite Steuerkurve 9 befestigt ist. Diese beiden
Steuerkurven 8 und 9 sind so angeordnet, dass sie zwi-
schen die Platten 20 und 21 des Halteelementes 14 zu
stehen kommen. In dieser Darstellung ist auch das Ver-
riegelungselement 23 ersichtlich, welches in die Längs-
schlitze 22 der Platten 20 und 21 eingesetzt ist. Hierbei
ist ersichtlich, dass die äusseren Bereiche des Verriege-
lungselementes 23 in diesen Längsschlitzen 22 der bei-
den Platten 20 und 21 geführt ist, und dass die erste
Steuerkurve 8 und die zweite Steuerkurve 9 dieses Ver-
riegelungselement 23 innerhalb dieser Längsschlitze 22
vertikal bewegen können, wie nachfolgend noch darge-
legt wird.
[0028] Wie aus Fig. 5 ersichtlich ist, befindet sich,
wenn die Schublade 2 ausgezogen ist, das Verriege-
lungselement 23 im vertikalen Bereich 28 der ersten
Steuerkurve 8. Somit sind die beiden Platten 20 und 21
des Halteelementes 14 über das Verriegelungselement
23, das sich im unteren Bereich der Längsschlitze 22
befindet, gegenüber dieser ersten Steuerkurve 8 verrie-
gelt. Die Abdeckung 3 ist somit an dieser Schublade 2
gehalten. Die beiden Platten 20 und 21 stützen sich hier-
bei auf der ersten Schiene 6 ab, zusätzlich gehalten
durch ein an der ersten Steuerkurve 8 angebrachten An-
schlagelement 32, welches mit einer Ausnehmung am
Halteelement 14 zusammenwirkt, das als Anschlag 33
dient.
[0029] In dieser fixen Position der Abdeckung 3 be-
züglich der Schublade 2 lässt sich die Abdeckung 3, wie
vorgängig erwähnt wurde, durch die Verstellmöglichkei-
ten zwischen Halteelement 14 und Winkel 11 (Fig. 2)
hinsichtlich der Front 34 des Korpus 1 einjustieren.
[0030] Beim Einschieben der Schublade 2 von der
ausgezogenen Position, wie sie in Fig. 5 dargestellt ist,
wird die erste Steuerkurve 8 über die zweite Steuerkurve
geschoben, da die beiden nebeneinander stehend an-
geordnet sind. Das Verriegelungselement 23 nähert sich
hierbei dem ansteigenden Bereich der zweiten schlitz-
förmigen Ausnehmung 30 der zweiten Steuerkurve 9.
[0031] Wie aus Fig. 7 ersichtlich ist, wird beim weiteren
Einschieben der Schublade 2 in den Korpus 1 das Ver-
riegelungselement 23 durch den ansteigenden Bereich
der zweiten schlitzförmigen Ausnehmung 30 der zweiten
Steuerkurve 9 langsam in den Längsschlitzen 22 des
Halteelementes 14 angehoben, die Verriegelung wird je-
doch noch nicht freigegeben.
[0032] Im vollständig eingeschobenen Zustand der
Schublade 2 in den Korpus 1, wie dies in Fig. 8 dargestellt
ist, wird das Verriegelungselement 23 durch den Verlauf
der zweiten schlitzförmigen Ausnehmung 30 weiter an-
gehoben. Hierbei gelangt das Verriegelungselement 23
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aus dem vertikalen Bereich 28 der ersten schlitzförmigen
Ausnehmung 27 der ersten Steuerkurve 8. Gleichzeitig
gelangt das Verriegelungselement aber in den vertikalen
Bereich 31 der zweiten schlitzförmigen Ausnehmung 30
der zweiten Steuerkurve 9. Dadurch wird die Abdeckung
3 bezüglich der zweiten Steuerkurve 9 in der am Korpus
1 anliegenden Position gehalten, wie dies in Fig. 8 dar-
gestellt ist. Hier hat man somit die Schublade 2 im in den
Korpus eingeschobenen Zustand.
[0033] Wenn nun die Schublade 2 auf die andere Seite
ausgezogen wird, das heisst weg von der Abdeckung 3,
wird das Verriegelungselement 23 gesteuert durch den
abfallenden Bereich der ersten schlitzförmigen Ausneh-
mung 27 der ersten Steuerkurve 8 angehoben und ge-
langt in den vertikalen Bereich 31 der zweiten schlitzför-
migen Ausnehmung 30 der zweiten Steuerkurve 9. Da-
durch wird das Halteelement 14 und mit ihm die Abdek-
kung 3 an der bezüglich dem Korpus 1 feststehenden
zweiten Steuerkurve 9 verriegelt.
[0034] Beim weiteren Ausfahren der Schublade 2 von
der Abdeckung 3 weg fährt die erste Steuerkurve 8 aus
dem Bereich der zweiten Steuerkurve 9, das Verriege-
lungselement 23 bleibt oben im vertikalen Bereich 31 der
zweiten schlitzförmigen Ausnehmung der zweiten Steu-
erkurve stehen, gehalten durch ein Federelement 35.
Das Verriegelungselement 23 wird somit aus der ersten
schlitzförmigen Ausnehmung 27 der ersten Steuerkurve
8 ausgefahren. Die Abdeckung 3 wird somit in der Posi-
tion gehalten, in welcher sie die Schubladenöffnung im
Korpus 1 verschliesst.
[0035] Beim umgekehrten Vorgang erfolgen die vor-
gängig beschriebenen Schritte des Verriegelungsvor-
ganges in umgekehrter Reihenfolge. Auf der gegenüber-
liegenden Seite der Schublade erfolgen gleichzeitig die
Verriegelungsschritte in der jeweils umgekehrten Rei-
henfolge.
[0036] Mit dieser Einrichtung wird ein optimales Ver-
riegeln und Entriegeln der jeweiligen Abdeckung mit der
verschiebbaren Schublade 2 bzw. mit dem Korpus er-
reicht. Die Laufeigenschaften der Schublade erfahren
keine Beeinträchtigung.
[0037] In vorteilhafter und bekannter Weise können an
dieser Schublade Dämpfungselemente und Einziehhil-
fen angebracht werden. Mit diesen Elementen, die dop-
pelt und jeweils spiegelbildlich zueinander ausgeführt
werden, kann erreicht werden, dass beim Zuschlagen
der Schublade eine Endlagendämpfung erfolgt und dass
gleichzeitig die Schublade in die richtige eingezogene
Position gebracht wird. Dadurch wird vermieden, dass
bei heftigem Zuschlagen die Schublade durchläuft und
auf der anderen Seite ausgefahren wird.

Patentansprüche

1. Schublade (2) für einen freistehenden Korpus (1),
welche beidseitig entlang Linearführungen (5) in
Ausziehrichtung ausziehbar ist, und welche an den

stirnseitigen Endbereichen jeweils mit einer Abdek-
kung (3, 4) ausgestattet ist, welche Abdeckungen
(3, 4) mit lösbaren Verriegelungseinrichtungen ver-
sehen sind, mit welchen diese jeweils beim Auszie-
hen der Schublade (2) aus dem Korpus (1) auf je-
weils eine Seite am ausziehseitigen stirnseitigen
Endbereich der Schublade (2) beziehungsweise auf
der gegenüberliegenden Seite am Korpus (1) zur
Verschliessung der Öffnung verriegelbar sind, da-
durch gekennzeichnet, dass jede Verriegelungs-
einrichtung aus einem an der Abdeckung (3, 4) an-
gebrachten Halteteil (10), in welchem ein Verriege-
lungselement (23) gehalten ist, das quer zur Aus-
ziehrichtung verschiebbar ist, aus einer ersten Steu-
erkurve (8), die an der Schublade (2) angebracht ist,
und aus einer zweiten Steuerkurve (9) besteht, die
am Korpus (1) anbringbar ist, dass die erste Steu-
erkurve (8) und die zweite Steuerkurve (9) so aus-
gebildet sind, dass beim Ausziehen der Schublade
(2) das Verriegelungselement (23) in einen Verrie-
gelungsbereich der ersten Steuerkurve (8) gelangt,
gesteuert durch die zweite Steuerkurve (9), und dass
beim Wegziehen der Schublade (2) von der Abdek-
kung (3, 4) weg das Verriegelungselement (23) in
einen Verriegelungsbereich der zweiten Steuerkur-
ve (9) gelangt, gesteuert durch die erste Steuerkurve
(8).

2. Schublade nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für beide Abdeckungen (3, 4) jeweils
zwei Verriegelungseinrichtungen vorgesehen sind,
welche jeweils an einem seitlichen Randbereich der
entsprechenden Abdeckung (3, 4) angeordnet sind.

3. Schublade nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeder Halteteil (10) aus einem
Befestigungsstück (11) gebildet ist, der an der Ab-
deckung (3; 4) befestigt ist, von dem ein Schenkel
(13) von der Abdeckung (3; 4) in Ausziehrichtung
abstehend ist, an welchem ein Halteelement (14)
einstellbar befestigt ist, welches Halteelement (14)
aus zwei voneinander beabstandeten Platten (20,
21) gebildet ist, welche jeweils einen Längsschlitz
(22) aufweisen, in welche das Verriegelungselement
(23), das die Form eines Stiftes (24) aufweist, ein-
setzbar ist.

4. Schublade nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stift (24) an den beiden Endbe-
reichen mit Führungsflächen (25) ausgestattet ist,
welche sich an den Platten (20, 21) abstützen.

5. Schublade nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Steuerkurve (8) und
die zweite Steuerkurve (9) so angeordnet sind, dass
sie beim in den Korpus (1) eingeschobenen Zustand
der Schublade (2) aufeinander liegend zwischen die
beiden Platten (20, 21) zu stehen kommen.
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6. Schublade nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Steuerkur-
ve (8) aus einer Platte besteht (26), welche eine erste
schlitzförmige Ausnehmung (27) aufweist, die als
Bahnkurve für das Verriegelungselement (23) dient,
die gegen die Abdeckung (3; 4) hin offen ist, die ge-
gen den der Abdekkung (3; 4) abgewandten Bereich
hin abfallend ist und einen vertikal nach unten abfal-
lenden Endbereich (28) aufweist, welcher den Ver-
riegelungsbereich bildet.

7. Schublade nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweite Steuerkur-
ve (9) aus einer Platte (29) besteht, welche eine
zweite schlitzförmige Ausnehmung (30) aufweist,
die als Bahnkurve für das Verriegelungselement (23)
dient, die gegen die Abdeckung (3; 4) hin offen ist,
die gegen den der Abdeckung (3; 4) abgewandten
Bereich hin ansteigend ist und einen vertikal nach
oben ansteigenden Endbereich (31) aufweist, wel-
cher den Verriegelungsbereich bildet.

8. Schublade nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Linearführungen
(5) beidseits der Schublade (2) angeordnet sind und
jede Linearführung (5) aus einer ersten Schiene (6),
die an der Schublade (2) befestigt ist, und einer zwei-
ten Schiene (7), die am Korpus (1) befestigbar ist,
besteht, welche beiden Schienen (6, 7) durch Füh-
rungselemente miteinander längsverschiebbar ver-
bunden sind, und dass die erste Steuerkurve (8) an
der ersten Schiene (6) und die zweite Steuerkurve
(9) an der zweiten Schiene (7) befestigt ist.

9. Schublade nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass am Halteelement
(14) ein Anschlag (33) angebracht ist, welcher mit
einem an der ersten Steuerkurve (8) angebrachten
Anschlagelement (32) zusammenwirkt, wodurch die
Einfahrbewegung der Abdeckung (3; 4) gegen den
Korpus (1) hin begrenzt ist.

10. Schublade nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schublade (2)
aus einem Boden (15), zwei Seitenwänden und zwei
Frontwänden (16, 17) gebildet ist, wobei die Seiten-
wände aus Abdeckblechen (18, 19) bestehen, wel-
che die Linearführungen (5) und die Steuerkurven
(8, 9) abdecken, und dass die Abdeckungen (3; 4)
beim Ausziehen der Schublade (2) jeweils an der
entsprechenden Frontseite (16; 17) anliegend sind.

Claims

1. Drawer (2) for a freestanding body (1), which drawer
is able to be pulled out on both sides in pullout di-
rection along linear guides (5), and which is provided

with a cover (3, 4) on each of the frontal end regions,
which covers (3, 4) are provided with releasable lock-
ing devices, with which devices these covers are
each lockable on one side on the pullout-side frontal
end region of the drawer (2) or respectively on the
opposite side on the body (1), to close the opening,
when pulling the drawer (2) out of the body (1) in one
pullout direction or the other, characterised in that
each locking device comprises a retainer (10) in-
stalled on the cover (3, 4), in which retainer a locking
element (23) is held which is displaceable trans-
versely to the pullout direction, a first cam (8), which
is installed on the drawer (2), and a second cam (9),
which is installable on the body (1), in that the first
cam (8) and the second cam (9) are designed in such
a way that when pulling out the drawer (2) the locking
element (23) ends up in a locking region of the first
cam (8), controlled by the second cam (9), and in
that when pulling of the drawer (2) away from the
cover (3, 4) the locking element (23) ends up in a
locking region of the second cam (9), controlled by
the first cam (8).

2. Drawer according to claim 1, characterised in that
provided for the two covers (3, 4) are two locking
devices each, which are each disposed on a lateral
edge region of the corresponding cover (3, 4).

3. Drawer according to claim 1 or 2, characterised in
that each retainer (10) is made up of a mounting
piece (11), which is attached to the cover (3; 4), of
which an arm (13) projects from the cover (3; 4) in
pullout direction, on which arm a holding element
(14) is attached in an adjustable way, which holding
element (14) is made up of two plates (20, 21) spaced
apart from one another, which each have a longitu-
dinal slot (22), into which the locking element (23),
which has the form of a pin (24), is insertable.

4. Drawer according to claim 3, characterised in that
the pin (24) is provided on the two end regions with
guide surfaces (25) which are supported on the
plates (20, 21).

5. Drawer according to claim 3 or 4, characterised in
that the first cam (8) and the second cam (9) are
disposed in such a way that in the state of the drawer
(2) being pushed into the body (1) they come to a
standstill overlapping one another between the two
plates (20, 21).

6. Drawer according to one of the claims 1 to 5, char-
acterised in that the first cam (8) consists of a plate
(26) having a first slot-shaped recess (27) which
serves as curved pathway for the locking element
(23), which recess is open toward the cover (3; 4),
which recess declines toward the area remote from
the cover (3; 4) and has an end region (28) declining
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vertically downward, which forms the locking region.

7. Drawer according to one of the claims 1 to 6, char-
acterised in that the second cam (9) consists of a
plate (29) having a second slot-shaped recess (30),
which serves as curved pathway for the locking el-
ement (23), which recess is open toward the cover
(3; 4), which recess rises toward the area remote
from the cover (3; 4) and has an end region (31)
rising vertically upward, which forms the locking re-
gion.

8. Drawer according to one of the claims 1 to 7, char-
acterised in that the linear guides (5) are disposed
on both sides of the drawer (2) and each linear guide
(5) comprises a first rail (6), which is attached to the
drawer (2), and a second rail (7), which is attachable
to the body (1), which two rails (6, 7) are connected
to each other in a longitudinally displaceable way by
guide elements, and in that the first cam (8) is at-
tached to the first rail (6) and the second cam (9) to
the second rail (7).

9. Drawer according to one of the claims 1 to 8, char-
acterised in that installed on the holding element
(14) is a stop (33), which co-operates with a stop
element (32) installed on the first cam (8), whereby
the retraction movement of the cover (3; 4) toward
the body (1) is limited.

10. Drawer according to one of the claims 1 to 9, char-
acterised in that the drawer (2) is made up of a floor
(15), two lateral walls and two front walls (16, 17),
the lateral walls consisting of covering plates (18,
19), which cover the linear guides (5) and the cams
(8, 9), and in that when pulling out the drawer (2)
the covers (3; 4) are each adjacent to the respective
front side (16; 17).

Revendications

1. Tiroir (2) pour un corps libre (1) qui est extractible
des deux côtés le long de guides linéaires (5) dans
le sens d’extraction et qui est muni sur les zones
d’extrémité en face avant respectivement d’un cou-
vercle (3, 4), couvercles (3, 4) qui sont munis de
dispositifs de verrouillage amovibles, avec lesquels
ces derniers peuvent être verrouillés respectivement
lors de l’extraction du tiroir (2) hors du corps (1) sur
respectivement une face à la zone frontale du côté
d’extraction du tiroir (2), respectivement sur la face
opposée du corps (1) pour fermer l’ouverture, ca-
ractérisé en ce que chaque dispositif de verrouilla-
ge se compose d’une première partie de retenue (10)
placée sur le couvercle (3, 4), partie dans laquelle
est maintenu un élément de verrouillage (23) qui est
mobile transversalement à la direction d’extraction,

d’une première came de commande (8) qui est pla-
cée sur le tiroir (2) et d’une seconde came de com-
mande (9) qui peut être placée sur le corps (1), en
ce que la première came de commande (8) et la
seconde came de commande (9) sont réalisées de
sorte que lors de l’extraction du tiroir (2), l’élément
de verrouillage (23) parvient dans une zone de ver-
rouillage de la première came de commande (8),
commandé par la seconde came de commande (8)
et en ce que lors du retrait du tiroir (2) hors du cou-
vercle (3, 4) l’élément de verrouillage (23) parvient
dans une zone de verrouillage de la seconde came
de commande (9), commandé par la première came
de commande (8).

2. Tiroir selon la revendication 1, caractérisé en ce
que pour les deux couvercles (3, 4), il est prévu res-
pectivement deux dispositifs de verrouillage qui sont
disposés respectivement sur une zone de bordure
latérale du couvercle correspondant (3, 4).

3. Tiroir selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en
ce que chaque partie de retenue (10) est composée
d’une pièce de fixation (11) qui est fixée sur le cou-
vercle (3, 4), dont une branche (13) fait saillie du
couvercle (3, 4) dans la direction de l’extraction,
branche sur laquelle est fixé de manière réglable un
élément de retenue (14), élément de retenue (14)
qui se compose de deux plaques espacées (20, 21)
l’une de l’autre, qui présentent respectivement une
fente longitudinale (22) dans laquelle peut être insé-
ré l’élément de verrouillage (24) qui a la forme d’une
tige (24).

4. Tiroir selon la revendication 3, caractérisé en ce
que la tige 24 (24) est munie sur les deux zones
d’extrémité de surfaces de guidage (25) qui prennent
appui contre les plaques (20, 21).

5. Tiroir selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en
ce que la première came de commande (8) et la
seconde came de commande (9) sont disposées de
sorte que quand le tiroir (2) est inséré dans le corps
(1), elles viennent se superposer entre les deux pla-
ques (20, 21).

6. Tiroir selon l’une des revendications 1 à 5, caracté-
risé en ce que la première came de commande (8)
se compose d’une plaque (26) qui présente un pre-
mier évidement en forme de fente (27) qui sert de
trajectoire pour l’élément de verrouillage (23) qui est
ouvert en direction du couvercle (3, 4), qui décroit
en direction de la zone détournée du couvercle (3,
4) et qui présente une zone d’extrémité (28) tombant
vers le bas verticalement qui forme la zone de ver-
rouillage.

7. Tiroir selon l’une des revendications 1 à 6, caracté-
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risé en ce que la seconde came de commande (8)
se compose d’une plaque (26) qui présente une se-
cond évidement en forme de fente (30) qui sert de
trajectoire pour l’élément de verrouillage (23) qui est
ouvert en direction du couvercle (3; 4), qui augmente
en direction de la zone détournée du couvercle (3,
4) et qui présente une zone d’extrémité croissant
vers le bas verticalement (28) qui forme la zone de
verrouillage.

8. Tiroir selon l’une des revendications 1 à 6, caracté-
risé en ce que les guidages linéaires (5) sont dis-
posés des deux côtés du tiroir (2) et chaque guide
linéaire (5) se compose d’une première glissière (6)
fixée sur le tiroir (2) et d’une seconde glissière (7)
fixée sur le corps (1), les deux glissières (6, 7) étant
reliées entre elles dans le sens de la longueur par
des éléments de guidage et en ce que la première
came de commande (8) est fixée sur la première
glissière (6) et la seconde came de commande (9)
sur la seconde glissière (7).

9. Tiroir selon l’une des revendications 1 à 8, caracté-
risé en ce que l’élément de retenue (14) présente
une butée (33) qui coopère avec un élément de butée
(32) placé sur la première came de commande (8),
le mouvement d’entrée du couvercle (3, 4) étant li-
mité en direction du corps (1).

10. Tiroir selon l’une des revendications 1 à 9, caracté-
risé en ce que le tiroir (2) est formé par un fond (15),
deux parois latérales et deux parois frontales (16,
17), les parois latérales se composent de deux tôles
de recouvrement (18, 19) qui recouvrent les guides
linéaires (5) et les cames de commande (8, 9) et en
ce que les couvercles (3; 4) sont appliqués respec-
tivement contre la face frontale correspondante (16;
17) lors de l’extraction du tiroir (2).
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