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©  Die  Erfindung  betrifft  einen  Behälter,  insbeson- 
dere  Ascher  für  Fahrzeuge,  bestehend  aus  einem 
Gehäuse  (1)  und  einem  schubladenartigen  Einsatz 
(2),  der  über  Führungsorgane  (7)  gleitbeweglich  in 
dem  Gehäuse  (1)  geführt  ist,  wobei  die  Führungsor- 
gane  (7)  an  den  Seitenwänden  (3)  des  Gehäuses  (1) 
befestigt  und  jeweils  als  längliche,  in  sich  federnde 
Platten  mit  an  den  freien  Längsenden  angeordneten, 
nach  außen  gerichteten  Führungsvorsprüngen  (8) 
ausgebildet  sind,  die  mit  entsprechenden  Führungs- 
nuten  (14)  am  Einsatz  (2)  zusammenwirken.  Zwecks 
Verbesserung  der  Gleitführung  ist  vorgesehen,  daß 
die  Führungsvorsprünge  (8)  derart  einstückig  und 
materialeinheitlich  mit  der  jeweils  zugehörigen  Platte 
verbunden  sind,  daß  sie  relativ  zueinander  in  der 
Plattenebene  als  auch  senkrecht  hierzu  federela- 
stisch  beweglich  sind,  daß  die  Führungsvorsprünge 
(8)  jeder  Platte  übereinander,  d.h.  quer  zur  Bewe- 
gungsachse  des  Einsatzes  (2)  angeordnet  sind  und 
daß  die  Führungsvorsprünge  (8)  mit  sowohl  vertika- 
ler  als  auch  horizontaler  Vorspannung  in  die  Füh- 
rungsnuten  (13)  des  Einsatzes  (2)  eingreifen. 

Q.  
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Behälter,  insbesondere  Ascher  für  Fahrzeuge 

Die  brtindung  bezieht  sich  auf  einen  Behälter, 
insbesondere  Ascher  für  Fahrzeuge,  bestehend  aus 
einem  Gehäuse  und  einem  schubladenartigen  Ein- 
satz,  der  über  Führungsorgane  gleitbeweglich  in 
dem  Gehäuse  geführt  ist,  wobei  die  Führungsorga- 
ne  an  den  Seitenwänden  des  Gehäuses  befestigt 
und  jeweils  als  längliche,  in  sich  federnde  Platten 
mit  an  den  freien  Längsenden  angeordneten,  nach 
außen  gerichteten  Führungsvorsprüngen  ausgebil- 
det  sind,  die  mit  entsprechenden  Führungsnuten 
am  Einsatz  zusammenwirken. 

Behälter,  bestehend  aus  einem  Gehäuse  und 
einem  schubladenförmigen  Einsatz,  sind,  zumin- 
dest  als  Ascher  für  Fahrzeuge,  in  verschiedenen 
Ausführungsformen  bekannt.  So  ist  es  z.B.  bekannt 
(vgl  DE-OS  21  57  661)  zwischen  Einsatz  und  Ge- 
häuse  Blattfedern  anzuordnen,  die  den  nötigen 
Spielausgleich  zwischen  Einsatz  und  Gehäuse  be- 
sorgen  sollen.  Es  ist  ferner  bekannt  (vgl.  z.B.  DE- 
GM  1  812  879,  DE-GM  1  832  239  und  DE-GM  1 
977  221),  aus  den  Seitenwänden  der  Gehäuse 
federnde  Laschen  freizuschneiden  und  in  die  La- 
schen  Führungsvorsprünge  einzuprägen,  die  in 
Führungsrillen  des  Einsatzes  eingreifen.  Ascher  mit 
im  Einsatz  vorgesehenen  Führungsrillen  und  am 
Gehäuse  befestigten  Rollen,  die  in  den  Führungsril- 
len  gleiten,  sind  ebenfalls  bekannt  (vgl.  z.B.  DE-AS 
1  143  726,  DE-GM  1  814  636,  DE-GM  1  742  3o7, 
DE-GM  1  737  3oo,  DE-GM  1  696  3o8).  Auch  ist  es 
bekannt,  am  Gehäuse  Gleitstücke  zu  befestigen, 
die  in  Führungsrillen  des  Einsatzes  gleiten  (vgl. 
z.B.  DE-GM  1  794  589,  DE-GM  1  759  721,  DE-GM 
1  765  298,  DE-AS  1  113  1o8.  DE-AS  1  225  433) 
Schließlich  ist  es  bekannt,  am  Einsatz  oder  Gehäu- 
se  Aufnahmen  für  die  Steckmontage  von  Führungs- 
Drganen  vorzusehen,  die  mit  am  Gehäuse  oder 
Einsatz  vorgesehene  Führungsrillen  zusammenwir- 
<en  (vgl.  DE-OS  2  731  984,  DE-OS  3  4o9  732). 

Bei  Behältern  der  in  Rede  stehenden  Art  be- 
steht  generell  die  Schwierigkeit,  die  Abmessungen 
/on  Gehäuse  und  Einsatz  so  aufeinander  abzustim- 
nen,  daß  der  Einsatz  zwar  leicht,  aber  trotzdem 
spiel  frei  im  Gehäuse  zu  gleiten  vermag,  so  daß 
<lappergeräusche,  hervorgerufen  durch  Erschütte- 
ungen,  die  bei  einem  Ascher  für  Fahrzeuge  beim 
:ahrbetrieb  auftreten,  unterbleiben. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  die  vorbekannten  Lö- 
sungen  der  aufgezeigten  Art  noch  verbesserungs- 
Dedürftig  sind.  Die  Anordnung  von  Blattfedern  ist 
lufwendig  und  hinsichtlich  der  Führungsqualität 
licht  befriedigend.  In  die  Seitenwände  der  Gehäu- 
se  federnde  Laschen  einzuschneiden  und  in  diese 
:ührungsvorsprünge  einzuprägen,  ist  ebenfalls  auf- 
wendig  ,  nur  bei  aus  Blech  bestehenden  Gehäusen 
sinnvoll  und  letztendlich  hinsichtlich  der  Führungs- 

qualitat  nicht  befriedigend.  Besonders  aufwendig 
und  dennoch  hinsichtlich  der  Führungsqual  ität  we- 
nig  befriedigend  ist  die  Maßnahme,  zwischen  Ein- 
satz  und  Gehäuse  Rollen  vorzusehen.  Auch  die 

5  Befestigung  und  Anordnung  von  Gleitstücken  der 
vorbekannten  Art  ist  aufwendig  und  hinsichtlich  der 
Führungsqualität  unbefriedigend.  Weniger  aufwen- 
dig  ist  die  Ausbildung  und  Anordnung  der  in  den 
DE-OSen  2  731  984  und  3  4o9  732  beschriebenen 

10  Führungsorgane,  die  aber  hinsichtlich  der  Füh- 
rungsqual  ität  ebenfalls  noch  verbesserungsbedürf- 
tig  sind. 

Die  bekannten  Anordnungen  haben  im  wesent- 
lichen  miteinander  gemeinsam,  daß  die  Führungs- 

75  elemente  (Federn,  Rollen,  Gleitstücke)  in  Schiebe- 
richtung  des  Einsatzes  jeweils  hintereinander  ange- 
ordnet  sind,  so  daß  der  Einsatz  eine  federnde 
AbStützung  in  lediglich  einer  Ebene  erfährt,  was 
den  Einsatz  aber  -  wie  die  Praxis  zeigt  -  keines- 

20  wegs  wackelfrei  macht. 
Der  Erfindung  liegt  hiernach  die  Aufgabe  zu- 

grunde,  einen  Behälter,  insbesondere  Ascher  für 
Fahrzeuge,  der  eingangs  näher  erwähnten  Art  hin- 
sichtlich  der  Gleitführung  des  Einsatzes  mit  einfa- 

25  chen  und  kostengünstigen  Mitteln  zu  verbessern, 
wobei  insbesondere  noch  angestrebt  wird,  daß  der 
Einsatz  auch  in  Offenstellung  einen  völlig  wackel- 
freien  Sitz  im  Gehäuse  erfährt. 

Der  Erfindung  zufolge  wird  diese  Aufgabe  da- 
30  durch  gelöst,  daß  die  Führungsvorsprünge  derart 

einstückig  und  materialeinheitlich  mit  der  zugehöri- 
gen  Platte  verbunden  sind,  daß  sie  relativ  zueinan- 
der  in  der  Plattenebene  als  auch  senkrecht  hierzu 
federelastisch  beweglich  sind,  daß  die  Führungs- 

?5  vorsprünge  jeder  Platte  übereinander,  d.h.  quer  zur 
Bewegungsachse  des  Einsatzes  angeordnet  sind 
und  daß  die  Führungsvorsprünge  mit  sowohl  verti- 
kaler  als  auch  horizontaler  Vorspannung  in  die  Füh- 
rungsnuten  des  Einsatzes  eingreifen.  Dabei  sind 

to  bevorzugterweise  an  jeder  Seitenwand  des  Gehäu- 
ses  zwei  Platten  mit  Abstand  nebeneinander  befe- 
stigt. 

Durch  die  erfindungsgemäßen  Maßnahmen  er- 
gibt  sich  eine  kostengünstige  Gleitführung  für  den  . 

(5  Einsatz,  welche  insbesondere  auch  eine  exakte 
Führung  sowohl  in  vertikaler  als  auch  in  horizontal 
er  Richtung  gewährleistet.  Die  federnde  Gleiterfüh- 
rung  mit  Wirkweise  in  zwei  Ebenen  (horizontal  und 
vertikal)  bewirkt  darüber  hinaus  einen  stabilen,  also 

io  wackelfreien  Sitz  in  der  Offenstellung  des  Einsat- 
zes.  Gegenüber  herkömmlichen  Führungselemen- 
ten  mit  lediglich  zwei  Stützpunkten  besitzt  jedes 
erfindungsgemäß  zur  Anwendung  gelangende  Füh- 
rungselement  nunmehr  die  doppelte  Anzahl  von 
Stützpunkten,  was  wesentlich  ist. 
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In  bevorzugter  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist 
vorgesehen,  daß  jede  Platte  einen  Plattenmittenteil 
mit  nach  hinten  zurückspringender,  sich  an  einer 
Seitenwand  des  Gehäuses  abstützender  Anlageflä- 
che  aufweist,  daß  sich  an  zwei  einander  abgewand- 
ten  Seiten  des  Plattenmittenteils  zwei  gegenüber 
dem  Plattenmittenteil  dünnere  Federarme  mit  je- 
weils  etwa  rechtwinklig  nach  vorne  abgebogenen, 
Führungsvorsprünge  bildende  Federarm-Endstücke 
anschließen,  daß  sich  im  Übergangsbereich  zwi- 
schen  dem  Plattenmittenteil  und  den  vorderseitig 
bündig  mit  der  Vorderseite  des  Plattenmittenteils 
abschließenden  Federarmen  jeweils  eine  nach  hin- 
ten  gerichtete,  eine  Hohlkehle  bildende  Federarm- 
krümmung  befindet,  die  in  einen  parallel  zur  Plat- 
tenmittenteilebene  verlaufenden  Federarmabschnitt 
übergeht,  daß  jeder  Federarm  zumindest  eine  vor- 
derseitige  Versteifungsrippe  aufweist,  die  sich  von 
den  eine  Hohlkehle  bildenden  Federarmkrümmun- 
gen  bis  kurz  vor  dem  freien  Ende  der  Federarm- 
Endstücke  erstreckt,  und  daß  die  freien  Enden  der 
Federarm-Endstücke  abgerundet  und  nach  außen 
wulstförmig  verdickt  sind.  Solchermaßen  ausgebil- 
dete  Platten  können  einfach  und  kostengünstig  als 
Kunststoff-Spritzgußteile  hergestellt  sein.  Die  Fe- 
derarme  sind  insbesondere  durch  die  jeweils  eine 
Hohlkehle  bildenden  Federarmkrümmungen  federe- 
lastisch  ausgebildet. 

Die  im  schubladenartigen  Einsatz  vorgesehe- 
nen  Führungsnuten  weisen,  in  Weiterbildung  der 
Erfindung,  jeweils  eine  im  wesentlichen  eben  aus- 
gebildete  Bodenwandung  und  zwei  sich  daran 
rechtwinklig  anschließende  Seitenwandungen  und 
damit  eine  besonders  einfach  herzustellende  Aus- 
bildung  auf. 

Um  den  Einsatz  nach  völliger  Entnahme  wieder 
leicht  ins  Gehäuse  einführen  zu  können,  ist  jeweils 
eine  Seitenwandung  jeder  Führungsnut  länger  als 
die  jeweils  gegenüberliegende  ausgebildet.  Dem 
gleichen  Zweck  dient  die  Maßnahme,  daß  die 
wulstförmige  Verdickung  der  Federarm-Endstücke 
zu  den  Randkanten  der  Federarme  hin  abnimmt. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  im 
folgenden  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  als  Fahrzeugascher  ausgebilde- 
ten  Behälter  in  Ansicht, 

Fig.  2  einen  Schnitt  folgend  der  Linie  Ii  -  II  in 
Fig.  1. 

Fig.  3  einen  Schnitt  folgend  der  Linie  III  -  III 
in  Fig.  1  , 

Fig.  4  einen  Schnitt  folgend  der  Linie  IV  IV  in 
Fig.  3, 

Fig.  5  eine  Einzelheit  der  Erfindung. 
Die  Fig.  1  bis  4  zeigen  einen  als  Ascher  für 

Fahrzeuge  ausgebildeten  Behälter,  bestehend  aus 
einem  Gehäuse  1  und  einem  darin  schubladenartig 
aufgenommenen  Einsatz  2.  Das  Gehäuse  1  ist  vor- 

ne  und  gegebenenfalls  hinten  offen  und  weist  im 
übrigen  zwei  Seitenwände  3  (von  denen  in  Fig.  2 
lediglich  die  rechte  zu  sehen  ist)  eine  Bodenwand 
4  und  eine  Kopfwand  5  auf.  Vorderseitig  ist  das 

5  Gehäuse  1,  das  zweckmäßigerweise  aus  einem 
Kunststoff-Spritzgußteil  besteht,  mit  einem  umlau- 
fenden  Flansch  6  versehen.  An  den  Seitenwänden 
3  des  Gehäuses  1  sind  jeweils  zwei,  weiter  unten 
noch  zu  beschreibende  Führungsorgane  7  mit  Ab- 

w  stand  nebeneinander  befestigt,  die  jeweils  zwei 
Führungsvorsprünge  8  aufweisen,  die  übereinan- 
der,  d.h.  quer  zur  Bewegungsachse  des  Einsatzes 
2  angeordnet  sind. 

Der  Einsatz  2,  der  in  Fig.  2  lediglich  strich- 
15  punktiert  angedeutet  ist,  ist  nur  nach  oben  hin  offen 

und  weist  vorderseitig  eine  Frontplatte  9,  gegebe- 
nenfalls  mit  Handhabe  1o,  hinterseitig  eine  Rück- 
wand  11  und  an  den  Seiten  zwei  Seitenwände  12 
auf,  von  denen  in  der  Zeichnung  (Fig.  3)  nur  eine 

20  zu  sehen  ist.  Der  Einsatz  2,  der  zweckmäßigerwei- 
se,  ebenso  wie  das  Gehäuse  1,  als  Kunststoff- 
Spritzgußteil  ausgeführt  ist,  weist  am  oberen  Rand- 
bereich  der  Seitenwände  1  2  jeweils  eine  angeform- 
te  Führungsnut  13  auf,  die  geradlinig  oder  auch 

25  bogenförmig  verlaufend  ausgebildet  sein  kann.  Die 
Führungsnut  13  weist  eine  im  wesentlichen  ebene 
Bodenwandung  14  und  zwei  sich  daran  rechtwin- 
klig  anschließende  Seitenwandungen  15  auf,  von 
denen  die  obere  vor  der  Rückwand  11  endet  und 

30  die  untere  an  der  Rückwand  1  1  ausläuft. 
In  Fig.  ist  eines  der  Führungsorgane  7  in  einer 

Seitenansicht  näher  dargestellt.  Das  Führungsor- 
gan  7  ist  als  längliche  Platte  mit  an  den  freien 
Längsenden  angeordneten,  nach  außen  gerichteten 

35  Führungsvorsprüngen  8  ausgebildet.  Die  Platte 
weist  einen  Plattenmittenteil  16  mit  nach  hinten 
zurückspringender,  sich  an  einer  Seitenwand  3  des 
Gehäuses  1  abstützender  Anlagefläche  17  auf.  An 
zwei  einander  abgewandten  Seiten  des  Plattenmit- 

40  tenteils  16  schließen  sich  zwei  gegenüber  dem 
Plattenmittenteil  16  dünnere  Federarme  ]8  mit  je- 
weils  etwa  rechtwinklig  nach  vorne  (in  der  Zeich- 
nung  nach  oben)  abgebogenen  Federarm-Endstük- 
ken  19  an.  Im  Übergangsbereich  zwischen  dem 

45  Plattenmittenteil  16  und  den,  vorderseitig  bündig 
mit  der  Vorderseite  des  Plattenmittenteils  16  ab- 
schließenden  Federarmen  18,  befindet  sich  jeweils 
eine  nach  hinten  gerichtete,  eine  Hohlkehle  2o  bil- 
dende  Federarmkrümmung,  die  in  einen  parallel 

50  zur  Plattenmittenteilebene  verlaufenden  Federarm- 
abschnitt  übergeht,  an  dem  sich  jeweils  ein 
Federarm-Endstück  über  einen  90*  -  Bogen  an- 
schließt.  Jeder  Federarm  18  weist  zumindest  eine 
vorderseitige  Versteifungsrippe  21  auf,  die  sich  von 

55  den  eine  Hohlkehle  20  bildenden  Federarmkrüm- 
mungen  bis  kurz  vor  dem  freien  Ende  der 
Federarm-Endstücke  19  erstreckt.  Die  freien  Enden 
der  Federarm-Endstücke  sind  abgerundet 

3 
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(ADrunaungen  zz)  una  nach  außen  wulstformig 
(Wulst  23)  verdickt.  Die  wulstförmigen  Verdickun- 
gen  nehmen  in  nicht  näher  dargestellter  Weise  zu 
den  Randkanten  der  Federarm  1  8  hin  ab. 

Aufgrund  der  dargestellten  und  vorsthend  nä- 
her  erläuterten  Gestaltung  des  Führungsorganes  7, 
vermögen  die  Führungsvorsprünge  8  sowohl  paral- 
lel  zur  Ebene  des  Plattenmittenteils  16 
(Pfeilrichtung  A)  als  auch  senkrecht  hierzu 
(Pfeilrichtung  B)  zu  federn,  wobei  sich  das  Fede- 
rungsvermögen  im  Bereich  der  Hohlkehlen  2o  bef- 
indet.  Damit  wird  ermöglicht,  daß  die  Führungsvor- 
sprünge  8  mit  sowohl  vertikaler  als  auch  horizonta- 
ler  Vorspannung  in  die  Führungsnuten  13  des  Ein- 
satzes  2  eingreifen  und  Fertigungstoleranzen  aus- 
gleichen. 

Fig.  5  zeigt  weiterhin,  daß  sich  an  die,  sich  in 
einer  Seitenwand  3  des  Gehäuses  abstützende  An- 
lagefläche  17  des  Plattenmittenteils  16  ein  unrun- 
der,  z.B.  viereckiger  Zentrieransatz  24  anschließt, 
der  in  eine  entsprechend  unrund  gestaltete  Öffnung 
(nicht  gezeigt)  in  der  Gehäuseseitenwand  3  ein- 
greift.  Im  dargestellten  Ausführungsbeispiei  ist  der 
Zentrieransatz  24  als  Befestigungsklips  25  ausge- 
bildet.  Es  ist  noch  zu  erwähnen,  daß  die  Führungs- 
argane  7  vorzugsweise  als  einstückige  Kunststoff- 
Spritzgußteile  ausgebildet  sind. 

Es  liegt  natürlich  im  Rahmen  der  Erfindung,  die 
Führungsorgane  7  am  Einsatz  2  und  die  Führungs- 
luten  13  am  Gehäuse  1  anzuordnen. 

nnsprucne 

1.  Behälter,  insbesondere  Ascher  für  Fahrzeu- 
ge,  bestehend  aus  einem  Gehäuse  (1)  und  einem 
schubladenartigen  Einsatz  (2),  der  über  Führungs- 
Drgane  (7)  gleitbeweglich  in  dem  Gehäuse  (1)  ge- 
ehrt  ist,  wobei  die  Führungsorgane  (7)  an  den 
Seitenwänden  (3)  des  Gehäuses  (1)  befestigt  und 
eweils  als  längliche,  in  sich  federnde  Platten  mit 
än  den  freien  Längsenden  angeordneten,  nach  au- 
3en  gerichteten  Führungsvorsprüngen  (8)  ausgebil- 
det  sind,  die  mit  entsprechenden  Führungsnuten 
14)  am  Einsatz  (2)  zusammenwirken,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Führungsvorsprünge  (8)  der- 
irt  einstückig  und  materialeinheitlich  mit  der  jeweils 
zugehörigen  Platte  verbunden  sind,  daß  sie  relativ 
zueinander  in  der  Plattenebene  als  auch  senkrecht 
lierzu  federelastisch  beweglich  sind,  daß  die  Füh- 
ungsvorsprünge  (8)  jeder  Platte  übereinander,  d.h. 
luer  zur  Bewegungsachse  des  Einsatzes  (2)  ange- 
)rdnet  sind  und  daß  die  Führungsvorsprünge  (8) 
nit  sowohl  vertikaler  als  auch  horizontaler  Vorspan- 
lung  in  die  Führungsnuten  (13)  des  Einsatzes  (2) 
Angreifen. 

2.  Behälter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
:eichnet,  daß  an  jeder  Seitenwand  (3)  des  Gehäu- 

ses  (1)  mindestens  zwei  Führungsorgane  (7)  mit 
Abstand  nebeneinander  befestigt  sind. 

3.  Behälter  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jede  Platte  einen  Plattenmit- 

5  tenteil  (16)  mit  nach  hinten  zurückspringender,  sich 
an  einer  Seitenwand  (3)  des  Gehäuses  (1)  abstüt- 
zender  Anlagefläche  (17)  aufweist,  daß  sich  an 
zwei  einander  abgewandten  Seiten  des  Plattenmit- 
tenteils  (16)  zwei  gegenüber  dem  Plattenmittenteil 

10  dünnere  Federarme  (18)  mit  jeweils  etwa  rechtwin- 
klig  nach  vorne  abgebogenen  Führungsvorsprünge 
(8)  bildende  Federarm-Endstücke  (19)  anschließen, 
daß  sich  im  Übergangsbereich  zwischen  dem  Plat- 
tenmittenteil  (16)  und  den,  vorderseitig  bündig  mit 

15  der  Vorderseite  des  Plattenmittenteils  (16)  ab- 
schließenden  Federarmen  (18)  jeweils  eine  nach 
hinten  gerichtete,  eine  Hohlkehle  (2o)  bildende  Fe- 
derarmkrümmung  befindet,  die  in  einen  parallel  zur 
Plattenmittenteilebene  verlaufenden  Federarmab- 

20  schnitt  übergeht,  daß  jeder  Federarm  (18)  zumin- 
dest  eine  vorderseitige  Versteifungsrippe  (21)  auf- 
weist,  die  sich  von  den  eine  Hohlkehle  (2o)  bilden- 
den  Federarmkrümmungen  bis  kurz  vor  dem  freien 
Ende  der  Federarm-Endstücke  (19)  erstreckt,  und 

25  daß  die  freien  Enden  der  Federarm-Endstücke  (19) 
abgerundet  und  nach  außen  wulstformig  verdickt 
sie. 

4.  Behälter  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sich  an  die,  sich  an  einer  Seitenwand 

30  (3)  des  Gehäuses  (1)  abstützende  Anlagefläche 
(17)  des  Plattenmittenteils  (16)  ein  unrunder,  z.B. 
viereckiger  Zentrieransatz  (24)  anschließt,  der  in 
eine  entsprechend  unrund  gestaltete  Öffnung  in  der 
Seitenwand  (3)  eingreift. 

35  5.  Behälter  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Zentrieransatz  (24)  als  Befesti- 
gungsklips  (25)  oder  Spreizklips  ausgebildet  ist. 

6.  Behälter  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

to  die  Führungsorgane  (7)  als  Kunststoff-Spritzgußtei- 
le  ausgebildet  sind. 

7.  Behälter  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  im  schubladenartigen  Einsatz  (2)  vorgesehenen 

(5  Führungsnuten  (13)  jeweils  eine  im  wesentlichen 
eben  ausgebildete  Bodenwandung  (14)  und  zwei 
sich  daran  rechtwinklig  anschließende  Seitenwan- 
dungen  (15)  aufweisen. 

8.  Behälter  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
io  zeichnet,  daß  jeweils  eine  Seitenwandung  (15)  je- 

der  Führungsnut  (14)  länger  als  die  gegenüberlie- 
gende  ausgebildet  ist. 

9.  Behälter  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  3  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

«  die  wulstförmige  Verdickung  (23)  der  Federarm- 
Endstücke  (19)  zu  den  Randkanten  der  Federarme 
(18)  hin  abnimmt. 



EP  0  353  682  A2 



EP  0  353  682  A2 

20  17  25  24  2 0  

F i g .   5  


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

