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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Abstell-
fach, insbesondere Türabstellfach, für ein Kältegerät,
insbesondere für ein Haushaltskältegerät.
[0002] Wenn in einem beweglichen Abstellfach wie et-
wa einem Auszugkasten oder einem Türabsteller Kühl-
gut hochkant abgestellt wird, besteht die Gefahr, dass
es umkippt, wenn das Abstellfach bewegt wird. Um diese
Gefahr zu verringern, ist es bekannt, Abstellfächer mit
Fachteilern zu versehen, die herkömmlicherweise ent-
lang einer Wand des Fachs gegen einen Widerstand ver-
schiebbar sind, so dass sie in Kontakt mit vor dem Um-
kippen zu schützendem Kühlgut positioniert werden und
dieses bei einer Bewegung des Abstellfachs stützen kön-
nen.
[0003] In der Regel ist ein solcher Fachteiler entnehm-
bar, damit er keinen Platz im Abstellfach belegt, wenn er
nicht benötigt wird. Das Ein- und Ausbauen des Fachtei-
lers ist vielen Benutzern lästig. Außerdem führt es oft
dazu, dass der Fachteiler nicht zur Hand ist, wenn er
benötigt wird.
[0004] Aus der CN 1 971 186 A ist ein Behälter be-
kannt, an dessen Rückwand ein verschwenkbares Klap-
penteil angeordnet ist, welches als Flaschenhalter dient.
[0005] Aus der DE 102 08 067 A1 ist eine Türabstel-
lereinheit für ein Kältegerät bekannt. Ein Bügel dient als
Fachteiler. Dieser Bügel ist an einem Gleiter verankert,
wobei der Gleiter in horizontaler Richtung linear verscho-
ben werden kann und an einer Rückwand des Türabstel-
lers verschiebbar gelagert ist.
[0006] Aus der DE 102 08 063 A1 ist ein Türabsteller
für ein Kältegerät bekannt, wobei der Türabsteller einen
verschiebbaren Bügel aufweist.
[0007] Aus der US 2005/0067929 A1 ist ein Haushalts-
kältegerät mit einem Türabsteller bekannt, der einen ver-
schiebbaren Fachteiler aufweist.
[0008] Darüber hinaus ist aus der JP H08 145542 A
ein Kältegerät bekannt, welches einen Flaschenlagerbe-
hälter aufweist. Ein daran schwenkbar angeordneter
Fachteiler ist vorgesehen.
[0009] Aufgabe der Erfindung ist daher, ein Abstellfach
für ein Kältegerät mit einem Fachteiler anzugeben, bei
dem die Nachteile des Standes der Technik vermieden
sind.
[0010] Die Aufgabe wird durch ein Abstellfach mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0011] Bei dem erfindungsgemäßen Abstellfach ist ein
an einer Wand des Fachs befestigter Fachteiler zwischen
einer von der Wand abstehenden, in den Fachraum ra-
genden und wenigstens einer an der Wand anliegenden
Stellung schwenkbar ist.
[0012] Bei Nichtgebrauch kann der Fachteiler nun-
mehr im Abstellfach verbleiben, ohne nennenswert Platz
zu beanspruchen.
[0013] Der schwenkbare Fachteiler ist besonders vor-
teilhaft, wenn das Abstellfach ein Türabsteller ist. Um
den zur Verfügung stehenden Platz bestmöglich auszu-

nutzen, ohne die Öffnungsbewegung der Tür zu behin-
dern, hat ein solcher Türabsteller häufig aufeinander zu-
laufende Schmalseiten, so dass ein Türabsteller, der an
einer Längsseite des Fachs verschiebbar ist, nicht zu
den Schmalseiten parallel ist und daher selbst dann,
wenn er bis in eine einer Schmalseite benachbarte An-
schlagstellung verschoben ist, ein Stück der Grundfläche
des Fachs abteilt und so dessen Nutzung behindert.
Selbst dann, wenn das Türabstellfach zwei parallele
Schmalseiten aufweist, lässt sich ein herkömmlicher
Türabsteller, bedingt durch seine Halterung an der Sei-
tenwand, nicht so nah an einer Schmalseite positionie-
ren, dass er nicht die uneingeschränkte Nutzung des
Fachs behindern würde. Wenn hingegen der erfindungs-
gemäße Fachteiler gegen die Wand geklappt ist, kann
das Abstellfach auf seiner gesamten Breite genutzt wer-
den.
[0014] Um den Inhalt des Abstellfachs wirksam abzu-
stützen, ist der Fachteiler vorzugsweise wenigstens in
seiner von der Wand abstehenden Stellung form-
und/oder kraftschlüssig gehaltert, insbesondere verrast-
bar. Eine derartige Halterung, insbesondere Verrastung,
in der an der Wand anliegenden Stellung kann ebenfalls
vorgesehen sein, um den Fachteiler in dieser Stellung
zu sichern.
[0015] Einer ersten Ausgestaltung zufolge ist der
Fachteiler um eine vertikale Achse schwenkbar. Ein sol-
cher Fachteiler ist mit minimalem Platzbedarf in Längs-
richtung der Wand realisierbar.
[0016] Alternativ kann der Fachteiler auch um eine ho-
rizontale Achse schwenkbar sein; eine solche Orientie-
rung der Achse schließt aus, dass der Fachteiler durch
Kühlgut, welches er eigentlich abstützen soll, in die an
der Wand anliegende Stellung geschwenkt wird.
[0017] Der Fachteiler kann einfach und preiswert als
ein einstückiger, insbesondere aus einem Draht einteilig
gebogener Bügel realisiert sein. Der Bügel kann z.B.
auch aus Kunststoff bestehen.
[0018] Es können dann zwei in einem Lagerbock dreh-
bar aufgenommene Enden Bügels, insbesondere des
Drahts als Achszapfen dienen, die eine Schwenkachse
des Fachteilers definieren. Bevorzugt kann der Bügel
auch aus Kunststoff-Spritzguss gefertigt sein.
[0019] Vorzugsweise, insbesondere bei einem Fach-
teiler mit vertikaler Schwenkachse, sind diese beiden En-
den einander zugewandt. Dies vereinfacht zum einen
den Aufbau des Abstellfachs, da beide Enden des Bügels
in einem gleichen Lagerbock aufgenommen sein kön-
nen; zum anderen genügt eine geringe Zahl von Biegun-
gen des Drahts, um an dem Drahtbügel einen horizon-
talen Schenkel zu bilden, der nahezu in Höhe der Ober-
kante der Wand verläuft. Je höher der Schenkel liegt,
umso wirksamer kann er Kühlgut vor dem Umfallen
schützen.
[0020] Um einen festen Halt des Fachteilers an einem
Lagerbock zu gewährleisten, ist es vorteilhaft, dass der
Fachteiler in Richtung der Schwenkachse unter einer
Spannung steht, welche Achszapfen des Fachteilers in
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Aufnahmen des Lagerbocks hineindrückt.
[0021] Die Spannung kann ferner zur Verrastung des
Fachteilers genutzt werden, indem an dem Lagerbock
wenigstens eine radial zur Schwenkachse ausgerichtete
Kerbe, insbesondere Nut, gebildet ist, in die zumindest
ein Teil des Bügelmaterialquerschnitts des Fachteilers
durch die Spannung hineingedrückt ist.
[0022] Um den Fachteiler sowohl in der von der Wand
abstehenden als auch in der anliegenden Stellung zu
verrasten, weist der Lagerbock vorzugsweise wenigs-
tens zwei zumindest annähernd in rechtem Winkel zu-
einander ausgerichtete Kerben, insbesondere Nuten,
auf.
[0023] Bevorzugt ist zumindest einer der Achszapfen
des Fachteilers in der Aufnahme kraftschlüssig, insbe-
sondere reibschlüssig, gegen Verdrehen gehaltert. Be-
sonders bevorzugt sind beide Achszapfen des Fachtei-
lers in den Aufnahmen kraftschlüssig, insbesondere reib-
schlüssig, gegen Verdrehen gehaltert.
[0024] In beiden Fällen ergibt sich sowohl für in den
Fachraum verschwenkte Betriebslage als auch für die
an die Seitenwand zurückverschwenkte Außerbetriebs-
lage ein ausreichendes Haltemoment für den Fachteiler.
[0025] Der Fachteiler ist vorzugsweise an einem in
Längsrichtung der Wand verschiebbaren Gleiter ange-
bracht, damit er in Kontakt mit zu sicherndem Kühlgut
platziert werden kann.
[0026] Der Gleiter kann von außen unsichtbar in einer
Schwalbenschwanznut an einer Innenseite der Wand
geführt sein.
[0027] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungs-
beispielen unter Bezugnahme auf die beigefügten Figu-
ren. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Türabstel-
lers gemäß der vorliegenden Erfindung;

Fig. 2 einen Querschnitt des Türabstellers;
Fig. 3 einen zu Fig. 2 analogen Querschnitt gemäß

einer zweiten Ausgestaltung; und
Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer dritten Aus-

gestaltung des Türabstellers.

[0028] Der in Fig. 1 in einer perspektivischen Ansicht
gezeigte Türabsteller hat eine Bodenplatte 1 aus Sicher-
heitsglas, an deren von einer (nicht dargestellten) Kühl-
schranktür abgewandte Ränder eine Längswand 2 in
Form eines Strangprofils aus Kunststoff oder Metall so-
wie Seitenwangen 3 aufgesteckt sind. Die Bodenplatte
1 hat einen in etwa trapezförmigen Grundriss, wobei die
Längswand 2 die kürzere der beiden parallelen Seiten
des Trapezes bildet und die Seitenwangen 3 zur Längs-
wand 2 hin aufeinander zulaufen. Die türseitige Kante 4
der Bodenplatte 1 kann daher fast genauso breit sein wie
der Innenraum eines Kühlschranks, in den der Türab-
steller bei geschlossener Tür eingreift, ohne dass die Sei-
tenwangen 3 beim Öffnen der Tür an die Wände des
Korpus des Kühlschranks anstoßen.

[0029] An der Innenseite der Längswand 2 ist eine brei-
te, flache Schwalbenschwanznut 5 ausgespart, in der ein
aus Kunststoff geformter Gleiter 6 formschlüssig ein-
greift. Der Gleiter ist in der Schwalbenschwanznut 5
leicht geklemmt, so dass er bei Überwindung des Reib-
widerstandes in Längsrichtung der Längswand 2 ver-
schiebbar ist. Der Gleiter 6 hat die Form eines Zylinder-
segments, oder wie in Fig. 1 dargestellt, eines Prismen-
stumpfs und fungiert gleichzeitig als ein Lagerbock mit
einer sich vertikal zwischen oberen und unteren Stirnflä-
chen 7 erstreckenden Bohrung 8 (siehe Fig. 2). In den
zwei Stirnflächen 7 sind radial zur Bohrung 8 ausgerich-
tete Nuten 9, 10 geformt, wobei die Nut 9 parallel zur
Längswand 2 verläuft und die Nut 10 in rechtem Winkel
dazu.
[0030] Ein Fachteiler ist durch einen im Wesentlichen
rechteckig gebogenen Drahtbügel 11 gebildet, von dem
zwei aufeinander zulaufende Enden 12 von oben und
unten in die Bohrung 8 eingreifen. Horizontale Schenkel
13 des Drahtbügels 11 sind durch innere Spannung des
Drahtbügels 11 in die Nuten 10 hineingedrückt gehalten.
Die innere Spannung sichert so den Drahtbügel 11 in der
in Fig. 1 und 2 gezeigten, von der Längswand 2 abste-
henden Stellung. Die Steifigkeit des Drahtbügels 11 ist
so gewählt, dass die Kraft, die erforderlich ist, um die
Schenkel 13 des Drahtbügels auseinander zu spreizen
und den Drahtbügel 11 in die in Fig. 1 gestrichelt darge-
stellte, in der Längswand 2 anliegende Stellung zu
schwenken, größer ist als die, die normalerweise eine in
dem Türabsteller platzierte Flasche auf den Bügel 11
ausüben könnte, so dass eine solche Flasche den Draht-
bügel nicht verschwenken kann.
[0031] Die zur Längswand 2 parallele Nut 9 erstreckt
sich von der Bohrung 8 aus in entgegengesetzte Rich-
tungen, so dass der Drahtbügel 11 zusätzlich zur in Fig.
1 gestrichelt gezeigten Stellung auch in einer dazu spie-
gelbildliche Stellung verrastet werden kann. So ist sicher-
gestellt, dass der Drahtbügel 11 in jeder Stellung, die der
Gleiter 6 an der Längswand 2 einnehmen kann, flach an
die Längswand 2 geklappt werden kann, auch wenn der
Abstand des Gleiters 6 zu einer der Seitenwangen 3 klei-
ner ist als die Länge der Schenkel 13.
[0032] Wie Fig. 2 zeigt, kann der Abstand der Böden
der zur Wand parallelen Nuten 9 an den beiden Stirnflä-
chen 7 voneinander größer sein als der Abstand der Bö-
den der Nuten 10. Der Bügel 11 ist daher beim Eingriff
in die Nuten 9 stärker gespannt als beim Eingriff in die
Nuten 10, und die zum Schwenken des Drahtbügels 11
aus der wandparallelen Stellung in die abstehende Stel-
lung zu leistende Arbeit ist höher als die zum Schwenken
in die Gegenrichtung erforderliche.
[0033] Um die zum Verdrängen des Drahtbügels 11
aus der abstehenden Stellung erforderliche Kraft im Ver-
hältnis der zum Lösen des Bügels 11 aus den Nuten 9
benötigten Kraft zu vergrößern, können auch die Flanken
der Nuten 10 steiler gemacht sein als die der Nuten 9.
[0034] Um Kühlgut in dem Türabsteller wirksam ab-
stützen zu können, sollte die Oberkante des Fachteilers,
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das heißt der obere der beiden horizontalen Schenkel
13, möglichst hoch liegen. Um andererseits eine Verras-
tung des Drahtbügels 11 in der abstehenden Stellung zu
ermöglichen, darf der obere horizontale Schenkel 13
nicht höher liegen als die obere Stirnfläche 7. Da die
Schwalbenschwanznut 5 fast die gesamte Höhe der
Längswand 2 einnimmt, kann der Höhenunterschied zwi-
schen der Oberkante der Längswand 2 und dem oberen
horizontalen Schenkel 13 gering gehalten werden.
[0035] Diese Einschränkung entfällt bei der in Fig. 3
gezeigten Abwandlung, derzufolge der Drahtbügel 11 Ω-
förmig gebogen ist und voneinander fortlaufende Enden
12 des Drahtbügels 11 in zwei axial beabstandeten La-
gerböcken 14 des Gleiters 6 aufgenommen sind. Eine
innere Spannung des Drahtbügels treibt die zwei Enden
12 auseinander. Zwar besteht hier die Möglichkeit, den
oberen horizontalen Schenkel 13 auf demselben Niveau
wie die Oberkante der Längswand 2 oder sogar darüber
anzuordnen, doch ist die Herstellung des Gleiters 6 durch
die Tatsache verkompliziert, dass die Nuten 9, 10 an ein-
ander zugewandten Stirnflächen der zwei Lagerböcke
14 geformt werden müssen und die Zahl der Biegungen
des Drahtbügels 11 erhöht ist.
[0036] Fig. 4 zeigt in einer zu Fig. 1 analogen perspek-
tivischen Ansicht eine Ausgestaltung, bei der der Draht-
bügel 11 haarnadelförmig gebogen ist und zwei in hori-
zontaler Richtung voneinander fortlaufende Enden des
Drahtbügels 11 in zwei Lagerböcken 14 eines Gleiters 6
schwenkbar aufgenommen sind. Auch hier definieren
zwei radial von Bohrungen der Lagerböcke in horizonta-
ler Richtung bzw. vertikal nach unten ausgehenden Nu-
ten 9, 10, in die die Schenkel des Drahtbügels 11 durch
eine innere Spannung hineingedrückt sind, eine von der
Längswand 2 abstehende bzw. eine an der Längswand
2 anliegende Rastposition des Drahtbügels 11. Da von
dem Drahtbügel 11 abgestütztes Kühlgut auf diesen im
Wesentlichen nur eine Kraft in Richtung seiner Schwenk-
achse ausüben kann, ist eine Verdrängung des Draht-
bügels 11 aus der gezeigten abstehenden Stellung in die
an der Wand anliegende Stellung ausgeschlossen.

Patentansprüche

1. Abstellfach für ein Kältegerät, insbesondere ein
Haushaltskältegerät, mit einem Fachraum und mit
einem an einer Wand (2) des Abstellfachs befestig-
ten Fachteiler (11), wobei der Fachteiler (11) zwi-
schen einer von der Wand (2) abstehenden, in den
Fachraum ragenden und wenigstens einer an der
Wand (2) anliegenden Stellung schwenkbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass der Fachteiler als Bü-
gel ausgebildet ist, und zwei in einem Lagerbock (6;
14) drehbar aufgenommene Enden (12) des Bügels,
insbesondere Drahtbügels (11), als Achszapfen die-
nen, die eine Schwenkachse des Fachteilers (11)
definieren, und/oder der Fachteiler (11) in Richtung
seiner Schwenkachse unter einer Spannung steht,

welche Achszapfen (12) des Fachteilers (11) in Auf-
nahmen (8) eines Lagerbocks (6; 14) hineindrückt.

2. Abstellfach nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es ein Türabsteller mit aufeinander
zulaufenden Schmalseiten (3) ist.

3. Abstellfach nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fachteiler (11) wenigstens
in der von der Wand abstehenden Stellung form-
und/oder kraftschlüssig gehaltert, insbesondere ver-
rastbar, ist.

4. Abstellfach nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Fachteiler (11)
um eine vertikale Achse schwenkbar ist.

5. Abstellfach nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Fachteiler (11)
um eine horizontale Achse schwenkbar ist.

6. Abstellfach nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Fach-
teiler (11) als ein aus einem Draht einteilig geboge-
ner Bügel (11) ausgebildet ist.

7. Abstellfach nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die En-
den (12) einander zugewandt sind.

8. Abstellfach nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest einer der Achszapfen (12) des Fachteilers (11),
vorzugsweise beide Achszapfen (12), in der entspre-
chenden Aufnahme (8) bzw. den entsprechenden
Aufnahmen (8) kraftschlüssig, insbesondere reib-
schlüssig, gegen Verdrehen gehaltert ist/sind.

9. Abstellfach nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Rastposition des Fachteilers (11) durch wenigstens
eine radial zur Schwenkachse angeordnete Kerbe,
insbesondere Nut (9, 10), des Lagerbocks (6; 14)
festgelegt ist, in die zumindest ein Teil des Bügelm-
aterialquerschnitts des Fachteilers (11) durch die
Spannung hineingedrückt ist.

10. Abstellfach nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Lagerbock (6; 14) wenigstens
zwei zumindest annähernd im rechten Winkel zuein-
ander ausgerichtete Kerben, insbesondere Nuten
(9, 10), aufweist.

11. Abstellfach nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Fach-
teiler (11) an einem in Längsrichtung der Wand (2)
verschiebbaren Gleiter (6) angebracht ist.
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12. Abstellfach nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gleiter (6) in einer Schwalben-
schwanznut (5) an einer Innenseite der Wand (2)
geführt ist.

Claims

1. Storage compartment for a refrigeration appliance,
in particular a domestic refrigeration appliance, hav-
ing a compartment space and having a compartment
divider (11) fastened to a wall (2) of the storage com-
partment, wherein the compartment divider (11) can
be pivoted between a position protruding from the
wall (2) and projecting into the compartment space
and at least one position resting against the wall (2),
characterised in that the compartment divider is
embodied as a bracket and two ends (12) of the
bracket, in particular wire bracket (11), which are ro-
tatably received in a bearing block (6; 14) serve as
pivots which define a pivot axis of the compartment
divider (11), and/or the compartment divider (11) is
placed under tension in the direction of its pivot axis,
which presses pivots (12) of the compartment divider
(11) into the supports (8) of a bearing block (6; 14).

2. Storage compartment according to claim 1, charac-
terised in that it is a door rack with narrow sides (3)
which run toward one another.

3. Storage compartment according to claim 1 or 2,
characterised in that the compartment divider (11)
is held, in particular can be latched, in a form and/or
force-fit manner at least in the position protruding
from the wall.

4. Storage compartment according to one of claims 1
to 3, characterised in that the compartment divider
(11) can be pivoted about a vertical axis.

5. Storage compartment according to one of claims 1
to 3, characterised in that the compartment divider
(11) can be pivoted about a horizontal axis.

6. Storage compartment according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the compart-
ment divider (11) is embodied as a bracket (11) bent
in one piece from wire.

7. Storage compartment according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the ends (12)
face one another.

8. Storage compartment according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that at least one of
the pivots (12) of the compartment divider (11), pref-
erably both pivots (12), is/are held in a force-fit man-
ner, in particular frictionally engaged manner, in the

corresponding support (8) or corresponding sup-
ports (8) against rotation.

9. Storage compartment according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that a latching po-
sition of the compartment divider (11) is fixed by at
least one notch, in particular groove (9, 10) of the
bearing block (6; 14), arranged in a radial manner
with respect to the pivot axis, into which at least one
part of the bracket material cross-section of the com-
partment divider (11) is pressed as a result of the
tension.

10. Storage compartment according to claim 9, charac-
terised in that the bearing block (6; 14) has at least
two notches, in particular grooves (9, 10), aligned at
least approximately at a right angle to one another.

11. Storage compartment according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the compart-
ment divider (11) is attached to a slider (6) which can
be displaced in the longitudinal direction of the wall
(2).

12. Storage compartment according to claim 11, char-
acterised in that the slider (6) is guided in a dovetail
groove (5) on an interior of the wall (2).

Revendications

1. Compartiment de dépôt pour un appareil frigorifique,
en particulier un appareil frigorifique ménager, avec
un espace de compartiment et avec un subdiviseur
de compartiment (11) fixé à une paroi (2) du com-
partiment de dépôt, dans lequel le subdiviseur de
compartiment (11) est pivotant entre une position
éloignée de la paroi (2) faisant saillie dans l’espace
de compartiment et au moins une position contiguë
à la paroi (2), caractérisé en ce que le subdiviseur
de compartiment est exécuté sous forme d’étrier, et
deux extrémités (12) de l’étrier accueillies de façon
rotative dans un support de palier (6 ; 14), en parti-
culier de l’étrier filaire (11), servent de tourillon, qui
définissent un axe de pivotement du subdiviseur de
compartiment (11), et/ou le subdiviseur de compar-
timent (11) est, dans le sens de son axe de pivote-
ment, soumis à une tension qui pousse les tourillons
(12) du subdiviseur de compartiment (11) dans des
logements (8) d’un support de palier (6 ; 14).

2. Compartiment de dépôt selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce qu’il s’agit d’un compartiment de
dépôt avec des côtés étroits (3) convergeant l’un
vers l’autre.

3. Compartiment de dépôt selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que le subdiviseur de compar-
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timent (11) est maintenu par complémentarité de for-
mes et/ou de forces, en particulier encliquetable, au
moins dans la position éloignée de la paroi.

4. Compartiment de dépôt selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que le subdiviseur de
compartiment (11) est pivotant autour d’un axe ver-
tical.

5. Compartiment de dépôt selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que le subdiviseur de
compartiment (11) est pivotant autour d’un axe ho-
rizontal.

6. Compartiment de dépôt selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le subdi-
viseur de compartiment (11) est exécuté sous la for-
me d’un étrier (11) plié en un seul fil.

7. Compartiment de dépôt selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que les extré-
mités (12) sont dirigées l’une vers l’autre.

8. Compartiment de dépôt selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’au moins
un des tourillons (12) du subdiviseur de comparti-
ment (11), de préférence les deux tourillons (12),
est/sont maintenu(s) dans le logement correspon-
dant (8) resp. les logements correspondants (8) par
complémentarité de forces, en particulier par friction,
contre la torsion.

9. Compartiment de dépôt selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’une posi-
tion d’encliquètement du subdiviseur de comparti-
ment (11) est déterminée par au moins une encoche,
en particulier une rainure (9, 10), du support de palier
(6 ; 14) disposée radialement par rapport à l’axe de
pivotement, dans laquelle au moins une partie de la
section du matériau d’étrier du subdiviseur de com-
partiment (11) est poussée par la tension.

10. Compartiment de dépôt selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que le support de palier (6 ; 14) pré-
sente au moins deux encoches, en particulier des
rainures (9, 10), orientées au moins approximative-
ment en angle droit l’une par rapport à l’autre.

11. Compartiment de dépôt selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le subdi-
viseur de compartiment (11) est apposé sur une cou-
lisse (6) déplaçable dans le sens longitudinal de la
paroi (2).

12. Compartiment de dépôt selon la revendication 11,
caractérisé en ce que la coulisse (6) est menée
dans une rainure en queue d’aronde (5) sur un côté
intérieur de la paroi (2).
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