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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Möbelschloß  aus 
Kunststoff,  welches  an  einer  Tür  od.  dgl  .  in  einer 
Einbauöffnung  montiert  ist,  wobei  auf  der  Innensei- 
te  der  Tür  ein  Gehäuse  mit  einem  durch  eine 
Feder  in  Schließrichtung  vorgespannten  Riegelteil 
angeordnet  ist  und  auf  der  Außenseite  der  Tür 
eine,  eine  Rückwand  aufweisende  Griffmulde  vor- 
gesehen  ist,  in  welcher  ein  Betätigungselement 
verschwenkbar  gelagert  ist,  das  mit  einem  Schub- 
hebel  mit  dem  Riegelteil  derart  in  Wirkverbindung 
steht,  daß  beim  Verschwenken  des  Betätigungsele- 
ments  der  Riegelteil  gegen  die  Federvorspannung 
in  Öffnungsrichtung  zurückgezogen  wird  und  wobei 
ferner  die  Griffmulde  mit  dem  Gehäuse  über  Ver- 
bindungselemente  bei  der  Montage  des  Möbelsch- 
losses  in  der  Einbauöffnung  verbunden  ist. 

Derartige  Möbelschlösser,  weiche  auch  insbe- 
sondere  bei  Campingfahrzeugen  aller  Art  Verwen- 
dung  finden,  sind  als  sogenannte  "Schnapprie- 
gelschlösser"  allgemein  bekannt,  wobei  das  Betäti- 
gungselement  in  vielen  Fällen  durch  die  Griffleiste 
der  Griffmulde  gebildet  wird,  so  daß  beim  Ziehen 
zum  Öffnen  der  Tür  od.  dgl.  gleichzeitig  der  Riegel 
zurückgeschoben  wird. 

Bei  bekannten  Möbelschlössern  dieser  Art,  wie 
sie  auf  dem  Markt  allgemein  erhältlich  sind,  finden 
eine  verhältnismäßig  große  Anzahl  von  Einzelteilen 
Verwendung.  So  ist  beispielsweise  das  Betäti- 
gungselement  auf  einer  gesondert  einschiebbaren 
Achse  in  der  Griffmulde  gelagert.  Der  Riegel  und 
die  Feder  werden  ebenfalls  üblicherweise  als  Ein- 
zelteile  gefertigt  und  in  das  Schloßgehäuse  enge- 
setzt.  Zum  Verbinden  der  Griffmulde,  welche  dar- 
über  hinaus  noch  eine  gesonderte  und  ebenfalls 
als  Einzelteil  zu  montierende  Rückwand  enthält, 
werden  üblicherweise  eine  Anzahl  von  Schrauben 
verwendet  welche  von  der  Gehäuseseite  her  in 
entsprechende  Bohrungen  der  Griffmulde  enge- 
schraubt  werden.  Bedingt  durch  die  große  Anzahl 
von  Einzelteilen  und  die  Art  der  Verbindung  zwi- 
schen  Griffmulde  und  Gehäuse  stellt  die  Montage 
und  der  Einbau  derartiger  bekannter  Möbelschlös- 
ser  einen  vergleichsweise  arbeitsaufwendigen  Vor- 
gang  dar.  Darüber  hinaus  ist  sowohl  die  Fertigung 
als  auch  die  Lagehaltung  der  notwendigen  Einzel- 
teile  umständlich. 

Bei  andersartigen  Möbelschlössern,  wie  bei- 
spielsweise  bei  Dreiriegelschlössern,  ist  es  aus  der 
DE-OS  26  05  427  bekannt,  das  aus  vielen  Einzel- 
teilen  bestehende  Schloßgehäuse  von  der  Rücksei- 
te  der  Tür  her  unmittelbar  in  die  Einbauöffnung 
hineinzudrücken  und  dort  mittels  eines  harpunenar- 
tig  geformten  Mittelzapfens  zu  befestigen.  Der  Mit- 
telzapfen  dient  hierbei  gleichzeitig  als  Schlüssel- 
führung,  so  daß  auf  der  Vorderseite  der  Tür  ledig- 
lich  noch  eine  entsprechende  Einfassung  befestigt 

wird. 
Aus  dem  DE-GM  75  23  149  ist  ferner  ein 

Wohnwagenschloß  bekannt,  bei  welchem  das 
Schloß  aus  zwei  Hauptteilen  besteht,  welche  wie- 

5  derum  aus  einer  großen  Anzahl  von  Einzelteilen 
gefertigt  sind.  Von  den  Hauptteilen  ist  eines  auf  der 
Türinnenfläche  angeordnet,  während  das  andere 
Gegenstück,  welches  die  Drükkerlagerung  bildet, 
auf  der  gegenüber  iegenden  Türseite  eingelassen 

io  ist.  Die  beiden  Teile  werden  in  einer  zylindrischen 
und  vergleichsweise  paßgenauen  Eingangsöffnung 
dadurch  miteinander  verbunden,  daß  der  Mantel 
des  inneren  Endes  des  in  einem  Drehgriff  befestig- 
ten  Zylindergehäuses  mehrere  gezahnte  Längsrip- 

75  pen  aufweist,  welche  in  entsprechende  Formatio- 
nen  des  gegenüberliegenden  Schloßteils  eingrei- 
fen.  Hierdurch  ist  es  möglich,  ein  derartiges  Schloß 
in  Türen  verschiedener  Wandstärke  einzubauen. 

Aus  der  DE-U  8  808  718  ist  ein  Schloß  mit 
20  einem  Gehäuse  und  einem  in  dem  Gehäuse  ge- 

führten  Drehriegel  bekannt,  der  in  seinen  Grenzla- 
gen  durch  je  eine  Zuhaltung  festgehalten  wird.  Der 
gesamte  Drehriegel  und  das  gesamte  Gehäuse 
einschließlich  der  Zuhaltungen  sollen  jeweils  aus 

25  einem  Kunststoffteil  gespritzt  sein.  Zur  Betätigung 
dieses  Schlosses  ist  ein  separater  Schlüssel  erfor- 
derlich,  mit  dem  der  Drehriegel  in  die  eine  oder 
andere  Grenzlage  bewegt  werden  kann.  Außerdem 
kann  ein  weiteres  Teil,  nämlich  eine  Abdeckung, 

30  möglicherweise  notwendig  sein. 
Ausgehend  von  einem  Möbelschloß  der  ein- 

gangs  genannten  Art  liegt  der  Erfindung  die  Aufga- 
be  zugrunde,  dieses  aus  möglichst  wenigen  Einzel- 
teilen  herzustellen  und  somit  die  Montage  und  den 

35  Einbau  eines  derartigen  Möbelschlosses  erheblich 
zu  erleichtern,  ohne  daß  dessen  Funktionsfähigkeit 
und  unter  anderem  auch  die  Fähigkeit,  in  Türen 
verschiedenster  Stärken  eingebaut  werden  zu  kön- 
nen,  verringert  wird. 

40  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  das  Gehäuse  mit  der  Feder  und  dem 
Riegelteil  als  erster  einstückiger  Kunststoffteil  aus- 
gebildet  ist  und  daß  die  Griffmulde  mit  der  Rück- 
wand  dem  Betätigungselement  und  dem  Schubhe- 

45  bei  als  einstückiger  zweiter  Kunststoffteil  ausgebil- 
det  ist. 

Es  ist  offensichtlich,  daß  durch  diese  Art  der 
Ausbildung  das  komplette  Möbelschloß  aus  zwei 
Einzelteilen  besteht,  welche  durch  einfache  Hand- 

50  griffe  zu  einem  kompletten  Schloß  montierbar  sind. 
Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  nach 

der  Erfindung  sind  hierbei  die  Verbindungselemen- 
te  als  komplementär  geformte  formschlüssige  Ra- 
steinrichtungen  an  das  Gehäuse  und  die  Griffmulde 

55  an  in  der  Einbaulage  des  Möbelschlosses  einander 
gegenüberliegenden  Flächen  des  Gehäuses  und 
der  Griffmulde  einstückig  angeformt.  Hierdurch 
wird  beim  Einbau  des  Möbelschlosses  erreicht, 
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daß  wiederum  keine  losen  Einzelteile  zu  verwenden 
sind,  sondern  sich  das  Möbelschloß  nach  der  Erfin- 
dung  durch  einfaches  Zusammendrücken  über  der 
Einbauöffnung  einbauen  läßt. 

Im  einzelnen  kann  die  Erfindung  dadurch  wei- 
tergebildet  werden,  daß  die  Feder  an  ihrem,  der 
Verbindung  mit  dem  Riegelteil  gegenüberliegenden 
Ende  mit  einer  Stützplatte  versehen  ist,  und  daß 
die  Stützplatte  über  ein  Filmscharnier  derart  mit 
einer  Wandung  des  Gehäuses  verbunden  ist,  daß 
die  Feder  mit  dem  Riegelteil  zur  Montage  in  den 
Innenraum  des  Gehäuses  hineinschwenkbar  ist.  Mit 
anderen  Worten  wird  der  funktionsfähige  verrie- 
gelnde  Teil  des  Möbelschlosses  bei  der  Montage 
dadurch  hergestellt,  daß  unter  Zusammendrücken 
der  Kunststoffeder  diese  zusammen  mit  dem  Rie- 
gelteil  einfach  in  das  Gehäuse  eingeklappt  wird. 

Die  Führung  für  den  Riegelteil  ist  bevorzugt 
durch  von  dem  Boden  des  Gehäuses  ausgehende 
Wandungsabschnitte  gebildet.  Zwischen  diese  wird 
bei  der  Montage  der  Riegel  hineingeklappt. 

Bei  einer  besonders  bevorzugten  Ausführungs- 
form  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  die  Rück- 
wand  mit  einer  Seitenwand  der  Griffmulde  über  ein 
Filmscharnier  derart  verbunden  ist,  daß  die  Rück- 
wand  zur  Montage  an  die  Unterkanten  der  Seiten- 
wände  der  Griffmulde  schwenkbar  ist.  Hierdurch 
wird  ebenfalls  die  Montage  der  Griffmulde  durch 
eine  einfache  Schwenkbewegung  der  Rückwand 
ermöglicht. 

Bevorzugt  ist  es  ferner,  daß  die  Rückwand  an 
den  Unterkanten  der  Griffmulde  festlegbar  ist,  wo- 
bei  bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  nach 
der  Erfindung  vorgesehen  ist,  daß  die  Rückwand 
mittels  Rastleisten  an  den  Unterkanten  einschnapp- 
bar  ist.  Hierdurch  wird  erreicht,  daß  die  Griffmulde 
bereits  bei  der  Montage  zu  einem  einfach  hand- 
habbaren  Teil  gestaltet  ist  und  es  nicht  notwendig 
ist,  die  Rückwand  bei  der  Montage  in  irgendeiner 
Weise  festzuhalten. 

Bei  einer  besonders  bevorzugten  Ausführungs- 
form  nach  der  Erfindung  ist  das  Betätigungsele- 
ment  mit  der  Griffmulde  durch  ein  Scharnier  ver- 
bunden,  welches  durch  eine,  die  Wandstärke  li- 
nienförmig  schwächende  Kerbe  gebildet  ist. 

Bei  der  bisher  beschriebenen  Ausführungsform 
nach  der  Erfindung  ist  offensichtlich,  daß  durch  die 
Verbindung  sämtlicher  entweder  bei  der  Montage 
oder  bei  der  Benutzung  bewegbarer  Einzelteile 
über  durch  den  Kunststoff  selbst  gebildete  Schar- 
niere  eine  ausgesprochen  einfache  Gestaltung  der 
zur  Herstellung  erforderlichen  Formen  möglich  ist, 
da  sowohl  die  Griffmulde  als  auch  das  Gehäuse 
mit  seinen  Funktionselementen  in  gestreckter,  aus- 
einandergezogener  Stellung  aus  Kunststoff  ge- 
spritzt  werden  kann,  so  daß  komplizierte  Unter- 
schneidungen  wegfallen  können.  Der  komplexere 
Aufbau  der  beiden  Einzelteile  wird  durch  Ver- 

schwenken  der  entsprechenden  Abschnitte  erzielt. 
Entsprechend  diesem  Grundgedanken  ist  es 

ferner  bevorzugt,  die  Wirkverbindung  zwischen 
dem  Betätigungselement  und  dem  Riegelteil  durch 

5  den  Eingriff  des  freien  Endes  in  eine  Ausnehmung 
im  Riegelteil  in  Spielpassung  herzustellen.  Dadurch 
wird  einerseits  eine  einfache  Formgestaltung  erzielt 
und  andererseits  ebenfalls  der  Einbau  erleichtert, 
indem  eine  gesondere  Verbindung  des  Schubhe- 

io  bels  mit  dem  Riegelteil  nicht  erforderlich  ist. 
Bei  einer  besonders  bevorzugten  Ausführungs- 

form  nach  der  Erfindung  ist  ferner  vorgesehen,  daß 
die  die  Verbindungselemente  bildenden  Rastein- 
richtungen  aus  einer  Anzahl  von  an  das  Gehäuse 

15  angeformten  Federzungen  mit  sägezahnförmigen 
Verzahnungen  und  entsprechenden  Gegenverzah- 
nungen  an  der  Griffmulde  bestehen. 

Die  Verzahnungen  sind  hierbei  bevorzugt  auf 
der  zur  Mitte  des  Gehäuses  weisenden  Seite  der 

20  Federzungen  angeordnet  und  die  Gegenverzahnun- 
gen  sind  auf  der  Außenseite  der  Seitenwände  der 
Griffmulde  ausgeformt. 

Ferner  ist  es  hierbei  besonders  bevorzugt,  daß 
die  Federzungen  einander  gegenüberliegend  und 

25  im  Abstand  nach  innen  gegenüber  zwei  Seitenwän- 
den  des  Gehäuses  angeordnet  sind. 

Mit  besonderem  Vorteil  sind  jeweils  an  jeder 
der  beiden  Seitenwände  mindestens  zwei,  vorzugs- 
weise  vier  Federzungen,  vorgesehen. 

30  Im  einzelnen  kann  die  Erfindung  dadurch  wei- 
tergebildet  werden,  daß  bei  paarweise  nebeneinan- 
derliegenden  Federzungen  die  Verzahnung  der  ei- 
nen  Federzunge  gegen  die  Verzahnung  der  be- 
nachbarten  Federzunge  um  die  halbe  Zahnteilung 

35  in  Längsrichtung  der  Federzunge  versetzt  ist. 
Hierdurch  wird  beispielsweise  erreicht,  wenn 

die  Teilung  der  Verzahnungen  und  der  Gegenver- 
zahnungen  1  mm  beträgt,  daß  Toleranzen  der  Stär- 
ke  der  Tür  od.  dgl.  in  Schritten  von  0,5  mm  ausge- 

40  glichen  werden  können,  wobei  jeweils  dann  eine 
Federzunge  eines  Paares  in  Eingriff  mit  der  Gegen- 
verzahnung  an  der  Griffmulde  steht.  Hierdurch  kön- 
nen  trotz  der  minimalen  Stufung  im  Toleranzaus- 
gleich  die  Verzahnungen  entsprechend  stärker  aus- 

45  gebildet  sein,  so  daß  ein  sicherer  Halt  von  Gehäu- 
se  und  Griffmulde  aneinander  gewährleistet  ist. 

Zur  Erleichterung  der  Montage  ist  es  ferner 
noch  bevorzugt,  an  der  Griffmulde  und  dem  Ge- 
häuse  ineinander  passende  Führungszapfen  und 

50  entsprechende  Führungsbohrungen  vorzusehen, 
welche  sicherstellen,  daß  die  beiden  Teile  in  der 
richtigen  Ausrichtung  aufeinander  zu  bewegt  wer- 
den,  wenn  sie  über  der  Einbauöffnung  einer  Tür 
od.  dgl.  eingebaut  werden.  Der  Einbau  erfolgt 

55  durch  einfaches  Zusammendrücken  der  beiden 
Teile  gegeneinander. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  einer 
in  den  Zeichnungen  beispielhaft  veranschaulichten 

3 
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Ausführungsform  näher  erläutert.  Es  zeigt: 
Fig.  1  die  Vorderansicht  einer  Tür  od.  dgl. 

mit  einem  erfindungsgemäßen  Mö- 
belschloß; 

Fig.  2  eine  schematische  Schnittansicht 
längs  der  Linie  II-II  von  Fig.  1; 

Fig.  3  eine  Ansicht  des  Möbelschlosses  in 
der  Tür  in  Richtung  des  Pfeiles  III 
von  Fig.  1; 

Fig.  4  eine  Schnittansicht  längs  der  Linie 
IV-IV  von  Fig.  1; 

Fig.  5  eine  Draufsicht  auf  den  offenen  Ge- 
häuseteil  in  der  Ebene  V-V  von  Fig. 
4; 

Fig.  6  eine  Draufsicht  auf  die  Griffmulde  in 
einem  Zustand,  wie  sie  nach  dem 
Spritzgießen  vorliegt; 

Fig.  7  eine  Unteransicht  der  Griffmulde  ge- 
mäß  Fig.  6; 

Fig.  8  eine  Draufsicht  auf  das  Gehäuse  in 
einem  Zustand,  wie  dieses  die 
Spritzgießmaschine  verläßt; 

Fig.  9  eine  Schnittansicht  längs  der  Linie 
IX-IX  von  Fig.  8; 

Fig.  10  eine  Schnittansicht  längs  der  Linie  X- 
X  von  Fig.  8; 

Fig.  11  eine  Ansicht  in  Richtung  des  Pfeiles 
XI  von  Fig.  9; 

Fig.  12  eine  Schnittansicht  längs  der  Linie 
Xll-Xll  in  Fig.  6; 

Fig.  13  in  etwa  10-fach  vergrößertem  Maß- 
stab  die  Einzelheit  XIII  von  Fig.  12; 

Fig.  14  eine  teilweise  aufgebrochene  Seiten- 
ansicht  in  Richtung  des  Pfeils  XIV 
von  Fig.  6; 

Fig.  15  die  Einzelheit  XV  von  Fig.  14  in  etwa 
10-fach  vergrößertem  Maßstab  und 

Fig.  16  die  Ansichten  A  und  B  der  Federzun- 
gen  in  der  in  Fig.  9  mit  den  Pfeilen  A 
und  B  dargestellten  Richtungen, 
ebenfalls  in  etwa  10-fach  vergrößer- 
tem  Maßstab. 

Das  in  den  Zeichnungen  veranschaulichte  Mö- 
belschloß  1,  welches  aus  Kunststoff  hergestellt  ist, 
ist  in  den  Fig.  1  bis  5  an  einer  Tür  2  od.  dgl.  über 
einer  Einbauöffnung  3  eingebaut  veranschaulicht. 
Das  Möbelschloß  1  überbrückt  durch  die  Einbau- 
öffnung  3  die  Innenseite  4  der  Tür  und  deren 
Außenseite  5. 

Auf  der  Innenseite  4  der  Tür  2  ist  ein  Gehäuse 
6  angeordnet,  welches  ein  durch  eine  Feder  7  in 
Schließrichtung  vorgespanntes  Riegelteil  8  enthält, 
das  in  der  vorgespannten  Schließstellung  seitlich 
aus  dem  Gehäuse  6  vorsteht. 

Auf  der  Vorderseite,  d.h.  auf  der  Außenseite  5 
der  Tür  2,  liegt  eine  Griffmulde  9,  welche  durch 
eine  Rückwand  10  teilweise  verschlossen  ist.  In  der 
Griffmulde  9  ist  ein  Betätigungselement  11  ver- 

schwenkbar  gelagert,  welches  über  einen  einstük- 
kig  angeformten  Schubhebel  12  mit  dem  Riegelteil 
8  in  Verbindung  steht. 

Die  Anordnung  ist  hierbei  derart  getroffen,  daß 
5  das  Betätigungselement  11  praktisch  die  Griffleiste 

der  Griffmulde  9  bildet,  so  daß  beim  Öffnen  der 
Tür  zunächst  das  Betätigungselement  11  nach  au- 
ßen  verschwenkt  wird  und  dadurch  über  den 
Schubhebel  12  den  Riegelteil  8  in  das  Gehäuse  6 

io  hinein  bewegt,  so  daß  die  Tür  geöffnet  werden 
kann. 

Die  beiden  Hauptteile  des  Möbelschlosses, 
d.h.  das  Gehäuse  6  und  die  Griffmulde  9,  sind  über 
allgemein  mit  13  bezeichnete  Verbindungselemen- 

15  te  miteinander  verbunden  und  überdecken  beidsei- 
tig  die  Einbauöffnung  3. 

Erfindungsgemäß  ist  das  Gehäuse  6  zusam- 
men  mit  der  Feder  7  und  dem  Riegelteil  8  als  ein 
einstückiger  Kunststoffteil  14  ausgebildet. 

20  Ebenso  bildet  die  Griffmulde  9  zusammen  mit 
der  Rückwand  10  und  dem  Betätigungselement  11, 
an  welches  der  Schubhebel  12  angeformt  ist,  einen 
einstückigen  zweiten  Kunststoffteil  15,  welcher  in 
der  in  den  Fig.  1  bis  5  in  Einzelheiten  dargestellten 

25  Einbaulage  durch  die  Verbindungselemente  13  mit- 
einander  verbunden  sind. 

Wie  gezeigt,  sind  die  Verbindungselemente  13 
als  komplementär  geformte,  formschlüssige  Ra- 
steinrichtungen  16  ausgebildet,  welche  an  den  ein- 

30  ander  gegenüberliegenden  Flächen  17  und  18  des 
Gehäuses  6  bzw.  der  Griffmulde  9  ebenfalls  ein- 
stückig  angeformt  sind. 

Im  folgenden  wird  zunächst  auf  die  Fig.  6  bis 
16  bezug  genommen,  anhand  derer  die  bevorzugte 

35  Ausgangsform  des  Gehäuses  6  und  der  Griffmulde 
9  näher  beschrieben  werden,  wie  sie  zur  möglichst 
einfachen  Herstellung  durch  Spritzgießen  ausge- 
staltet  sind. 

Das  Gehäuse  6,  welches  in  näheren  Einzelhei- 
40  ten  in  den  Fig.  8  bis  11  und  16  gezeigt  ist,  ist 

einstückig  mit  den  Verbindungselementen  13,  der 
Feder  7  und  dem  Riegelteil  8  ausgebildet.  Die 
Feder  7  ist  mit  einem  Ende  19  einstückig  an  das 
Riegelteil  8  angeformt  und  weist  an  ihrem  gegen- 

45  überliegenden  Ende  20  eine  ebenfalls  einstückig 
angeformte  Stützplatte  21  auf. 

Das  Gehäuse  6  weist  seitliche  Wandungen  22, 
23,  24  und  25  und  einen  Boden  26  auf,  welche 
gemeinsam  einen  Innenraum  27  umschließen,  wel- 

50  eher  bei  dem  veranschaulichten  Ausführungsbei- 
spiel  die  Form  eines  Napfes  hat. 

Die  Stützplatte  21  an  dem  Ende  20  der  Feder 
7  ist  über  ein  Filmscharnier  28  mit  der  Seitenwan- 
dung  23  des  Gehäuses  6  verbunden,  wobei,  wie 

55  insbesondere  aus  Fig.  9  ersichtlich  ist,  die  Feder  7 
mit  dem  daran  hängenden  Riegelteil  8  zur  Montage 
des  Möbelschlosses  1  in  den  Innenraum  27  des 
Gehäuses  6  über  die  Seitenwandung  23  hinwegge- 

4 
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schwenkt  werden  kann,  um  dann  zusammen  mit 
dem  Riegelteil  8  die  in  den  Fig.  4  und  5  veran- 
schaulichte  Lage  einzunehmen.  Hierbei  wird  gleich- 
zeitig  die  Feder  7  zusammengedrückt. 

Wie  in  Fig.  4  gezeigt,  wird  dabei  der  Riegelteil 
8  mit  einem  auf  seiner  Unterseite  angeformten 
Anschlag  56  hinter  einem  am  Boden  26  des  Ge- 
häuses  6  angeformten  Anschlag  57  festgehalten. 
Nach  dieser  einfachen  Schwenkbewegung  der  aus 
der  Feder  7  und  dem  Riegelteil  8  bestehenden 
Einheit  in  den  Innenraum  27  des  Gehäuses  ist  der 
die  eigentliche  Schließeinrichtung  bildende  Teil  des 
Möbelschlosses  1  bereits  voll  funktionsfähig  und 
muß  lediglich  noch  mit  der  Griffmulde  9  verbunden 
werden. 

Die  Führung  29  für  den  Riegelteil  8  ist  hierbei 
durch  von  dem  Boden  26  des  Gehäuses  6  ausge- 
hende  aufrechtstehende  Wandungsabschnitte  30, 
31,  32  und  33  gebildet,  von  denen  die  Wandungs- 
abschnitte  30  und  31  die  seitliche  Führung  des 
Riegelteils  8  übernehmen,  während  die  Wandungs- 
abschnitte  32  und  33  die  Führungen  bilden,  auf 
denen  der  Riegelteil  8  mit  seiner  Rückseite  gleitet. 

Die  in  ihrem  Zustand,  wie  sie  die  Spritzgießma- 
schine  verläßt,  in  den  Fig.  6,  7  und  in  Einzelheiten 
12  bis  15  veranschaulichte  Griffmulde  9  weist  Sei- 
tenwände  34,  35,  36  und  37  auf.  An  der  Seiten- 
wand  38  der  Griffmulde  9  ist  ein  Filmscharnier  38 
ausgebildet,  welches  in  Fig.  13  stark  vergrößert 
veranschaulicht  ist.  Über  das  Filmscharnier  38  ist 
die  Rückwand  10  mit  der  Griffmulde  9  ebenfalls 
einstückig  verbunden  und  kann  zur  Montage  der 
Griffmulde  9  gegen  die  Unterkanten  39,  40,  41  und 
42  der  Seitenwände  34,  35,  36  und  37  verschwenkt 
werden. 

Nach  diesem  Schwenkvorgang  der  Rückwand 
10  kann  diese  bevorzugt  an  den  Unterkanten  39, 
40,  41  und  42  festgelegt  werden,  wobei  bei  dem 
veranschaulichten  Ausführungsbeispiel  zu  diesem 
Zweck  Rastleisten  43  vorgesehen  sind,  an  denen 
die  Rückwand  10  einschnappen  kann. 

Das  Betätigungselement  11  ist  mit  der  Griff- 
mulde  9  ebenfalls  einstückig  durch  ein  Scharnier 
44  verbunden,  welches  einem  Filmscharnier  ähn- 
lich  ist,  jedoch  wegen  der  Häufigkeit  der  Betäti- 
gung  stärker  ausgebildet  ist. 

Wie  veranschaulicht,  ist  das  Scharnier  44 
durch  eine  die  Wandstärke  der  Griffmulde  9  an 
dieser  Stelle  linienförmig  schwächende  Kerbe  45 
gebildet.  Die  Kerbe  45  weist  hierbei  zwischen  ihren 
beiden  Seitenflächen  58  und  59  einen  Winkel  in 
der  Größenordnung  von  etwa  90°  auf,  so  daS  diese 
Seitenflächen  58  und  59  gleichzeitig  eine  Begren- 
zung  für  die  Schwenkbewegung  des  Betätigungs- 
elementes  11  darstellen. 

Wie  bereits  oben  erwähnt,  wird  die  Wirkverbin- 
dung  zwischen  dem  Betätigungselement  11  und 
dem  Riegelteil  8  dadurch  hergestellt,  daß  das  freie 

Ende  46  des  Schubhebels  12  in  eine  an  dem 
Riegelteil  8  ausgebildete  Ausnehmung  47  von  oben 
bzw.  von  der  Außenseite  5  der  Tür  2  her  in  Spiel- 
passung  eingreift.  Folglich  wird  beim  Zusammenfü- 

5  gen  der  Griffmulde  9  mit  dem  Gehäuseteil  6 
gleichzeitig  der  Antrieb  des  Riegelteiles  8  über  den 
Schubhebel  12  funktionsfähig. 

Wie  sich  aus  den  Fig.  6  bis  16  ergibt,  lassen 
sich  aufgrund  der  beschriebenen  und  dargestellten 

io  räumlichen  Gestaltung  der  Einzelteile  des  Mö- 
belschlosses  1  diese  unter  minimalen  Formkosten 
herstellen,  da  sie  praktisch  in  auseinandergezoge- 
ner  Anordnung  und  mit  minimalen  Trennebenen 
spritzgegossen  werden  können. 

15  Wie  ferner  gezeigt,  bestehen  die  die  Verbin- 
dungselemente  13  bildenden  Rasteinrichtungen  16 
aus  einer  Anzahl  von  an  das  Gehäuse  6  angeform- 
ten  Federzungen  47  und  48,  welche  auf  ihrer  zur 
Mitte  des  Gehäuses  6  hinweisenden  Seite  mit  in 

20  Fig.  6  im  vergrößerten  Maßstab  veranschaulichten 
sägezahnartigen  Verzahnungen  49  und  50  ausge- 
bildet  sind. 

Die  dazugehörigen  Gegenverzahnungen  51 
und  52  sind  auf  der  Außenseite  der  Seitenwände 

25  34  und  36  der  Griffmulde  ausgeformt  und  in  stark 
vergrößertem  Maßstab  in  Fig.  15  veranschaulicht. 

Bei  dem  veranschaulichten  Ausführungsbei- 
spiel  weisen  die  Verzahnungen  49  und  50  und  die 
Gegenverzahnungen  51  und  52  an  der  Griffmulde  9 

30  eine  Teilung  in  der  Größenordnung  von  1  mm  auf. 
Die  Federzungen  47  und  48  sind  an  einander- 

gegenüberliegenden  Seiten  im  Abstand  zu  den  da- 
zugehörigen  Seitenwänden  22  und  24  des  Gehäu- 
ses  6  ebenfalls  einstückig  angeformt. 

35  An  jeder  der  beiden  Seitenwände  22  und  24 
sind  mindestens  zwei  derartige  Federzungen  47 
und  48  angeordnet,  wobei  bei  dem  bevorzugten 
Ausführungsbeispiel  vier  derartige  Federzungen  47 
und  48  vorgesehen  sind. 

40  Je  eine  Federzunge  47  bildet  mit  einer  Feder- 
zunge  48  ein  zusammengehöriges  Paar,  wobei  da- 
her  die  Federzungen  47  und  48  paarweise  neben- 
einander  angeordnet  sind. 

Hierbei  ist  die  Verzahnung  49  der  einen  Feder- 
45  zunge  47,  wie  dies  in  Fig.  16  veranschaulicht  ist, 

gegenüber  der  Verzahnung  50  der  benachbarten 
Federzunge  48  um  eine  halbe  Zahnteilung  in 
Längsrichtung  der  Federzungen  versetzt. 

Durch  diese  Anordnung  ist  sichergestellt,  daß, 
50  wenn  beispielsweise  wie  gezeigt,  die  Teilung  der 

Verzahnungen  47  und  48  und  der  Gegenverzah- 
nungen  51  und  52  aus  Festigkeitsgründen  1  mm 
beträgt,  dennoch  eine  Stufung  des  Abstandes  zwi- 
schen  der  Griffmulde  9  und  dem  Gehäuse  6  in 

55  Schritten  von  0,5  mm  möglich  ist,  wobei  jeweils 
nur  eine  der  Federzungen  47  oder  48  in  Eingriff  mit 
der  entsprechenden  Gegenverzahnung  51,  52 
steht,  wie  dies  in  Fig.  2  angedeutet  ist. 

5 
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Wie  ferner  in  den  Zeichnungen  gezeigt.sind 
zusätzlich  an  dem  Gehäuse  6  und  der  Griffmulde  9 
Führungseinrichtungen  vorgesehen,  welche  das 
Zusammenfügen  der  beiden  Teile  erleichtern.  Beim 
veranschaulichten  Ausführungsbeispiel  handelt  es 
sich  hierbei  um  einen  Führungszapfen  53,  welcher 
in  eine  Führungsbohrung  54  eingeführt  werden 
kann. 

Der  Vollständigkeit  halber  wird  noch  auf  eine 
bevorzugte  Einzelheit  hinsichtlich  der  Ausbildung 
der  Feder  7  verwiesen.  Wie  in  Fig.  4  und  5  gezeigt, 
wird  die  Feder  7  bevorzugt  durch  einen  gewellt 
vorgeformten  Wandungsabschnitt  55  gebildet,  wel- 
cher  die  gleiche  Höhe  wie  der  Riegelteil  8  aufweist. 
Hierdurch  wird  einerseits  die  auf  dem  verfügbaren 
Raum  mögliche  Federkraft  erhöht  und  andererseits 
eine  sichere  Führung  des  Riegelteils  8  unterstützt, 
indem  der  Wandungsabschnitt  55,  welcher  die  Fe- 
der  7  bildet,  ebenfalls  durch  die  Führung  29  ge- 
führt  wird,  welche  durch  die  Wandungsabschnitte 
30,  31,  32  und  33  gebildet  ist. 

Patentansprüche 

1.  Möbelschloß  aus  Kunststoff,  welches  an  einer 
Tür  oder  dgl.  in  einer  Einbauöffnung  montiert 
ist,  wobei  auf  der  Innenseite  der  Tür  ein  Ge- 
häuse  (6)  mit  einem  durch  eine  Feder  (7)  in 
Schließrichtung  vorgespannten  Riegelteil  (8) 
angeordnet  ist  und  auf  der  Außenseite  der  Tür 
eine,  eine  Rückwand  (10)  aufweisende  Griff- 
mulde  (9)  vorgesehen  ist,  in  welcher  ein  Betäti- 
gungselement  (11)  verschwenkbar  gelagert  ist, 
das  mit  einem  Schwenkhebel  (12)  mit  dem 
Riegelteil  (8)  derart  in  Wirkverbindung  steht, 
daß  bei  Verschwenken  des  Betätigungsele- 
mentes  (11)  der  Riegelteil  (8)  gegen  die  Feder- 
vorspannung  in  Öffnungsrichtung  zurückgezo- 
gen  wird  und  wobei  ferner  die  Griffmulde  (9) 
mit  dem  Gehäuse  (6)  über  Verbindungsele- 
mente  (13)  bei  der  Montage  des  Möbelschlos- 
ses  (1)  in  der  Einbauöffnung  verbunden  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse 
(6)  mit  der  Feder  (7)  und  dem  als  Schubriegel 
ausgebildeten  Riegelteil  (8)  als  erster  einstük- 
kiger  Kunststoffteil  (14)  ausgebildet  ist,  daß  die 
Griffmulde  (9)  mit  der  Rückwand  (10),  dem 
Betätigungselement  (11)  und  dem  Schwenkhe- 
bel  (12)  als  einstückiger  zweiter  Kunststoffteil 
(15)  ausgebildet  ist,  daß  die  Verbindungsele- 
mente  (13)  als  komplementär  geformte  form- 
schlüssige  Rasteinrichtungen  (16)  an  das  Ge- 
häuse  (6)  und  die  Griffmulde  (9)  an  in  der 
Einbaulage  des  Möbelschlosses  (1)  einander 
gegenüberliegenden  Flächen  (17,  18)  des  Ge- 
häuses  (6)  und  der  Griffmulde  (9)  einstückig 
angeformt  sind,  wobei  die  Rasteinrichtungen 
(16)  aus  einer  Anzahl  von  an  das  Gehäuse  (6) 

angeformten  Federzungen  (47,  48)  mit  säge- 
zahnförmigen  Verzahnungen  (49,  50)  und  ent- 
sprechenden  Gegenverzahnungen  (51,  52)  an 
der  Griffmulde  (9)  bestehen. 

5 
2.  Möbelschloß  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Feder  (7)  an  ihrem  der 
Verbindung  mit  dem  Riegelteil  (8)  gegenüber- 
liegenden  Ende  (20)  mit  einer  Stützplatte  (21) 

io  versehen  ist,  und  daß  die  Stützplatte  (21)  über 
ein  Filmscharnier  (28)  derart  mit  einer  Wan- 
dung  (23)  des  Gehäuses  (6)  verbunden  ist,  daß 
die  Feder  (7)  mit  dem  Riegelteil  (8)  zur  Monta- 
ge  in  den  Innenraum  (27)  des  Gehäuses  (6) 

15  hineinschwenkbar  ist. 

3.  Möbelschloß  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Führung  (29) 
für  den  Riegelteil  (8)  durch  von  dem  Boden 

20  (26)  des  Gehäuss  (6)  ausgehende  Wandungs- 
abschnitte  (30,  31  ,  32,  33)  gebildet  ist. 

4.  Möbelschloß  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

25  die  Rückwand  (10)  mit  einer  Seitenwand  (37) 
der  Griffmulde  (9)  über  ein  Filmscharnier  (38) 
derart  verbunden  ist,  daß  die  Rückwand  (10) 
zur  Montage  an  die  Unterkanten  (39,  40,  41, 
42)  der  Seitenwände  (34,  35,  36,  37)  schwenk- 

30  bar  ist,  daß  die  Rückwand  (10)  an  den  Unter- 
kanten  (39,  40,  41,  42)  der  Seitenwände  (34, 
35,  36,  37)  festlegbar  ist,  und  daß  die  Rück- 
wand  (10)  mittels  Rastleisten  (43)  an  den  Un- 
terkanten  (39,  40,  41  ,  42)  einschnappbar  ist. 

35 
5.  Möbelschloß  nach  einem  der  vorstehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Betätigungselement  (11)  mit  der  Griffmul- 
de  (9)  durch  ein  Scharnier  (44)  verbunden  ist, 

40  welche  durch  eine  die  Wandstärke  linienförmig 
schwächende  Kerbe  (45)  gebildet  ist. 

6.  Möbelschloß  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

45  die  Wirkverbindung  zwischen  dem  Betäti- 
gungselement  (11)  und  dem  Riegelteil  (8) 
durch  den  Eingriff  des  freien  Endes  (46)  des 
Schwenkhebels  (12)  in  eine  Ausnehmung  (47) 
im  Riegelteil  (8)  in  Spielpassung  hergestellt  ist. 

50 
7.  Möbelschloß  nach  einem  der  vorstehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Verzahnungen  (49,  50)  auf  der  zur  Mitte 
des  Gehäuses  (6)  weisenden  Seite  der  Feder- 

55  zungen  angeordnet  sind,  daß  die  Gegenver- 
zahnungen  (51,  52)  auf  der  Außenseite  der 
Seitenwände  (36,  39)  der  Griffmulde  (9)  ausge- 
formt  sid,  und  daß  die  Federzungen  (47,  48) 

6 
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einander  gegenüberliegend  und  im  Abstand 
nach  innen  gegenüber  zwei  Seitenwänden  (22, 
24)  des  Gehäuses  (6)  angeordnet  sind. 

8.  Möbelschloß  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  an  jeder  der  beiden  Sei- 
tenwände  (22,  24)  mindestens  zwei,  vorzugs- 
weise  vier  Federzungen  (47  und  48)  vorgese- 
hen  sind,  und  daß  bei  paarweise  nebeneinan- 
derliegenden  Federzungen  (47,  48)  die  Verzah- 
nung  (49)  der  einen  Federzunge  (47)  gegen- 
über  der  Verzahnung  (50)  der  benachbarten 
Federzunge  (48)  um  die  halbe  Zahnteilung  in 
Längsrichtung  der  Federzungen  versetzt  ist. 

9.  Möbelschloß  nach  Anspruch  7  oder  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Teilung  der 
Verzahnungen  (49,  50)  und  der  Gegenverzah- 
nungen  (51  ,  52)  1  mm  beträgt. 

10.  Möbelschloß  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 
der  Griffmulde  (9)  und  dem  Gehäuse  (6)  inein- 
ander  passende  Führungszapfen  (53)  und  Füh- 
rungsbohrungen  (54)  vorgesehen  sind. 

Claims 

1.  Furniture  lock  of  plastics,  which  is  fixed  on  a 
door  or  similar  part  in  a  fixing  recess,  wherein 
a  case  (6)  comprising  a  bolt  (8)  biased  by  a 
spring  (7)  in  the  closing  direction  is  provided 
on  the  inner  side  of  the  door,  and  on  the  outer 
side  of  the  door  is  provided  a  recessed  grip  (9) 
which  has  a  rear  wall  (10)  and  in  which  is 
swivelably  mounted  an  operating  element  (11) 
which  is,  via  a  swivelling  lever  (12),  in  operat- 
ing  connection  with  the  bolt  (8)  such,  that 
during  swivelling  of  the  operating  element  (11) 
the  bolt  (8)  is  pulled  back  against  the  spring 
bias  in  the  opening  direction,  and  wherein  the 
recessed  grip  (9)  is  connected  to  the  case  (6) 
by  means  of  connecting  elements  (13)  during 
the  fixing  of  the  furniture  lock  (1)  in  the  fixing 
recess,  characterised  in  that  the  case  (6)  with 
the  spring  (7)  and  the  bolt  (8),  made  as  a  slide 
bolt,  is  made  as  a  first  one-piece  plastics  part 
(14),  that  the  recessed  grip  (9)  with  the  rear 
wall  (10),  the  operating  element  (11)  and  the 
swivelling  lever  (12)  is  made  as  a  second  one- 
piece  plastics  part  (15),  that  the  connecting 
elements  (13)  are  formed  in  one  piece,  as 
complementarily  shaped  positively  engaging 
arresting  means  (16)  on  surfaces  (17,  18)  of 
the  case  (6)  and  the  recessed  grip  (9),  said 
surfaces  being  in  the  built-in  position  of  the 
furniture  lock  (1)  situated  opposite  each  other, 
wherein  the  arresting  means  (16)  are  formed 

by  a  plurality  of  resilient  tongues  (47,  48), 
which  are  formed  on  the  case  (6)  and  have 
saw-toothed  set  of  teeth  (49,  50)  and  cor- 
responding  mating  set  of  teeth  (51  ,  52)  on  the 

5  recessed  grip  (9). 

2.  Furniture  lock  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  spring  (7)  is  at  its  end  (20) 
opposite  the  connection  to  the  bolt  (8)  pro- 

io  vided  with  a  support  plate  (21),  and  that  the 
support  plate  (21)  is  by  a  film  hinge  (28)  con- 
nected  to  a  wall  (23)  of  the  case  (6)  such,  that 
the  spring  (7)  with  the  bolt  (8)  is  for  fitting 
displaceable  into  the  inner  space  (27)  of  the 

is  case  (6). 

3.  Furniture  lock  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  guide  (29)  for  the  bolt 
(8)  is  formed  by  wall  portions  (30,  31  ,  32,  33) 

20  extending  from  the  bottom  (26)  of  the  case  (6). 

4.  Furniture  lock  according  to  any  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  rear 
wall  (10)  is  connected  to  a  side  wall  (37)  of  the 

25  recessed  grip  (9)  by  a  film  hinge  (38)  such, 
that  the  rear  wall  (10)  is  for  fitting  swivelable 
onto  the  bottom  edges  (39,  40,  41  ,  42)  of  the 
side  walls  (34,  35,  36,  37),  that  the  rear  wall 
(10)  is  arrangeable  on  the  bottom  edges  (39, 

30  40,  41  ,  42)  of  the  side  walls  (34,  35,  36,  37), 
and  that  the  rear  wall  (10)  is  catcheable  by 
arresting  Strips  (43)  on  the  bottom  edges  (39, 
40,  41  ,  42). 

35  5.  Furniture  lock  according  to  any  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  op- 
erating  element  (11)  is  connected  to  the  re- 
cessed  grip  (9)  by  a  hinge  (44)  which  is 
formed  by  a  notch  (45)  which  weakens  the  wall 

40  thickness  along  a  line. 

6.  Furniture  lock  according  to  any  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  op- 
erating  connection  between  the  operating  ele- 

45  ment  (11)  and  the  bolt  (8)  is  established  by  the 
engagement  of  the  free  end  (46)  of  the  swivel- 
ling  lever  (12)  in  a  recess  (47)  in  the  bolt  (8) 
with  a  clearance  fit. 

50  7.  Furniture  lock  according  to  any  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  set 
of  teeth  (49,  50)  is  arranged  on  the  side  of  the 
resilient  tongues  facing  towards  the  middle  of 
the  case  (6),  that  the  mating  set  of  teeth  (51, 

55  52)  is  formed  on  the  outer  side  of  the  side 
walls  (34,  36)  of  the  recessed  grip  (9),  and  that 
the  resilient  tongues  (47,  48)  are  situated  op- 
posite  each  other  and  arranged  spaced  in- 

7 
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wardly  opposite  two  side  walls  (22,  24)  of  the 
case  (6). 

8.  Furniture  lock  according  to  Claim  7,  character- 
ized  in  that  at  least  two,  preferably  four  resil- 
ient  tongues  (47  and  48)  are  provided  on  each 
of  the  two  side  walls  (22,  24),  and  that,  when 
the  resilient  tongues  (47,  48)  situated  in  pairs 
next  to  each  other,  the  set  of  teeth  (49)  of  one 
of  the  resilient  tongues  (47)  is  displaced  with 
respect  to  the  set  of  teeth  (50)  of  the  adjacent 
resilient  tongue  (48)  by  half  the  tooth  pitch  in 
longitudinal  direction  of  the  resilient  tongues. 

9.  Furniture  lock  according  to  Claim  7  or  8,  char- 
acterized  in  that  the  pitch  of  the  set  of  teeth 
(49,  50)  and  the  mating  set  of  teeth  (51  ,  52)  is 
1  mm. 

10.  Furniture  lock  according  to  any  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  on  the 
recessed  grip  (9)  and  the  case  (6)  are  provided 
guide  pins  (53)  and  guide  bores  (54)  fitting  into 
each  other. 

Revendicatlons 

1.  Serrure  de  meuble  en  matiere  synthetique, 
montee  sur  une  porte  ou  analogue  dans  une 
Ouvertüre  de  montage,  un  logement  (6)  com- 
prenant  un  verrou  (8),  soumis  par  un  ressort 
(7)  ä  une  precontrainte  en  direction  de  la  fer- 
meture,  etant  dispose  sur  le  cote  interne  de  la 
porte  et  une  cavite  de  saisie  (9)  presentant  une 
paroi  arriere  (10)  etant  prevue  sur  le  cote 
externe  de  la  porte,  cavite  dans  laquelle  un 
element  d'actionnement  (11)  est  monte  de  fa- 
gon  pivotante  et  est  en  liaison  fonctionnelle 
avec  le  verrou  (8)  par  un  levier  pivotant  (12)  de 
maniere  que  lorsqu'on  fait  pivoter  le  levier 
d'actionnement  (11),  le  verrou  (8)  soit  retracte 
en  position  d'ouverture  ä  l'encontre  de  la  pre- 
contrainte  du  ressort,  la  cavite  de  saisie  (9) 
etant  en  outre  reliee  au  logement  (6)  par  des 
elements  de  liaison  (13)  lors  du  montage  de  la 
serrure  de  meuble  (1)  dans  l'ouverture  de 
montage,  caracterisee  en  ce  que  le  logement 
(6)  est  constitue  avec  le  ressort  (7)  et  le  verrou 
(8)  ,  se  presentant  comme  un  verrou  de  pous- 
see,  sous  forme  d'un  premier  element  d'un 
seul  tenant  en  matiere  synthetique  (14),  en  ce 
que  la  cavite  de  saisie  est  constituee  avec  la 
paroi  arriere  (10),  l'element  d'actionnement 
(11)  et  le  levier  pivotant  (12)  d'un  seul  tenant 
sous  forme  d'un  second  element  en  matiere 
synthetique  (15),  que  les  elements  de  liaison 
(13)  sont  formes  d'un  seul  tenant  sous  forme 
de  dispositifs  d'enclenchement  ä  concordance 

de  formes  et  complementaires  (16)  sur  le  loge- 
ment  (6)  et  la  cavite  de  saisie  (9)  sur  des 
surfaces  opposees  l'une  ä  l'autre  (17,  18)  du 
logement  (6)  et  de  la  cavite  de  saisie  (9)  dans 

5  la  position  de  montage  de  la  serrure  de  meu- 
ble  (1),  les  elements  d'enclenchement  (16) 
etant  constitues  par  un  certain  nombre  de  lan- 
guettes  elastiques  (47,  48)  formees  sur  le  loge- 
ment  (6),  comprenant  des  dentures  en  dents 

io  de  scie  (49,  50)  et  des  dentures  opposees  et 
correspondantes  (51  ,  52)  sur  la  cavite  de  saisie 
(9). 

2.  Serrure  de  meuble  selon  la  revendication  1, 
is  caracterisee  en  ce  que  le  ressort  (7)  est  muni 

ä  son  extremite  (20)  faisant  face  ä  sa  liaison 
avec  le  verrou  (8)  d'une  plaque  d'appui  (21),  et 
en  ce  que  la  plaque  d'appui  (21)  est  reliee  par 
un  film-charniere  (28)  ä  une  paroi  (23)  du 

20  logement  (6)  de  maniere  que  le  ressort  (7)  et 
le  verrou  (8)  puissent  etre  pivotes  vers  l'inte- 
rieur  en  vue  du  montage  ä  l'interieur  (27)  du 
logement  (6). 

25  3.  Serrure  de  meuble  selon  la  revendication  1  ou 
2,  caracterisee  en  ce  que  le  guidage  (29)  du 
verrou  (8)  est  constitue  par  des  sections  de 
paroi  (30,  31,  32,  33)  partant  du  fond  (26)  du 
logement  (6). 

30 
4.  Serrure  de  meuble  sei  on  l'une  quelconque 

des  revendications  precedentes,  caracterisee 
en  ce  que  la  paroi  arriere  (10)  est  reliee  ä  une 
paroi  laterale  (37)  de  la  cavite  de  saisie  (9)  par 

35  un  film-charniere  (38)  de  maniere  que  la  paroi 
arriere  (10)  puisse  pivoter  lors  du  montage  sur 
les  bords  inferieurs  (39,  40,  41  ,  42)  des  parois 
laterales  (34,  35,  36,  37),  en  ce  que  la  paroi 
arriere  (10)  peut  etre  fixee  aux  bords  inferieurs 

40  (39,  40,  41  ,  42)  des  parois  laterales  (34,  35,  36, 
37),  et  en  ce  que  la  paroi  arriere  (10)  peut  etre 
encliquetee  au  moyen  de  baguettes  d'arret 
(43)  sur  les  bords  inferieurs  (39,  40,  41  ,  42). 

45  5.  Serrure  de  meuble  sei  on  l'une  quelconque 
des  revendications  precedentes,  caracterisee 
en  ce  que  l'element  d'actionnement  (11)  est 
relie  ä  la  cavite  de  saisie  (9)  par  une  charniere 
(44)  formee  par  une  entaille  (45)  de  forme 

50  rectiligne  reduisant  l'epaisseur  de  la  paroi. 

6.  Serrure  de  meuble  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce 
que  la  liaison  fonctionnelle  entre  l'element 

55  d'actionnement  (11)  et  le  verrou  (8)  est  reali- 
see  par  l'introduction  de  l'extremite  libre  (46) 
du  levier  pivotant  (12)  dans  l'evidement  (47)  du 
verrou  (8)  avec  ajustement  avec  jeu. 

8 
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7.  Serrure  de  meuble  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce 
que  les  dentures  (49,  50)  sont  disposees  sur  le 
cote  des  languettes  elastiques  tourne  vers  le 
centre  du  logement  (6),  en  ce  que  les  contre-  5 
dentures  (51,  52)  sont  formees  sur  le  cote 
externe  des  parois  laterales  (34,  36)  de  la 
cavite  de  saisie  (9)  et  en  ce  que  les  languettes 
elastiques  (47,  48)  sont  disposees  ä  une  cer- 
taine  distance  face  ä  face  vers  l'interieur  par  10 
rapport  ä  deux  parois  laterales  (22,  24)  du 
logement  (6). 

8.  Serrure  de  meuble  selon  la  revendication  7, 
caracterisee  en  ce  que  sont  prevues  au  moins  75 
deux  et  de  preference  quatre  languettes  elasti- 
ques  (47  et  48)  sur  chacune  des  deux  parois 
laterales  (22,  24),  et  en  ce  que  dans  le  cas  oü 
les  languettes  elastiques  (47,  48)  sont  dispo- 
sees  cote  ä  cote  par  paires,  la  denture  (49)  20 
d'une  languette  elastique  (47)  est  decalee  de 
la  moitie  du  pas  des  dents  en  direction  longitu- 
dinale  de  ces  languettes  par  rapport  ä  la  den- 
ture  (50)  de  la  languette  elastique  voisine  (48). 

25 
9.  Serrure  de  meuble  selon  la  revendication  7  ou 

8,  caracterisee  en  ce  que  le  pas  des  dentures 
(49,  50)  et  des  contre-dentures  (51  ,  52)  est  de 
1  mm. 

30 
10.  Serrure  de  meuble  selon  l'une  quelconque  des 

revendications  precedentes  caracterisee  en  ce 
que  sont  prevus  des  tourillons  de  guidage  (53) 
et  des  alesages  de  guidage  (54)  adaptes  les 
uns  aux  autres  sur  la  cavite  de  saisie  (9)  et  sur  35 
le  logement  (6). 

9 
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