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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Ascher,  ins- 
besondere  für  Kraftfahrzeuge,  bestehend  aus  einem 
in  einer  Wandaussparung  befestigbaren  Gehäuse  mit 
einer  darin  beweglich  gelagerten  Ascherlade,  die 
nach  oben  offen  ist  und  aus  einer  Nichtgebrauchsla- 
ge  innerhalb  des  Gehäuses  in  eine  Gebrauchslage 
bereichsweise  aus  dem  Gehäuse  herausbewegbar 
ist,  wobei  die  Bewegung  der  Ascherlade  in  die  Ge- 
brauchslage  nach  dem  Lösen  eine  Verriegelung 
durch  eine  an  der  Ascherlade  angreifende  Öffnungs- 
feder  erfolgt  und  wobei  zum  Lösen  der  Verriegelung 
auf  die  Ascherlade  ein  ins  Gehäuseinnere  hineinge- 
richteter  Druck  ausgeübt  wird,  und  zwar  gegen  die 
Kraft  der  Öffnungsfeder  und  einer  Zusatzfeder,  die 
dem  Druck  zum  Lösen  der  Verriegelung  entgegen- 
wirken. 

Ein  Ascher  der  gattungsgemäßen  Art  ist  in  der 
FR-A-  2  508  775  gezeigt  und  beschrieben.  Der  be- 
kannte  Ascher  besteht  aus  einem  Gehäuse  mit  einer 
darin  schwenkbeweglich  gelagerten  Ascherlade.  Di.e 
Ascherlade  kann  geöffnet  werden,  indem  auf  diese 
ein  leichter  Druck  ausgeübt  wird,  durch  den  eine  Ver- 
riegelung  außer  Eingriff  gebracht  wird.  Zum  Öffnen 
der  Ascherlade  ist  eine  Öffnungsfeder  vorgesehen, 
die  bestrebt  ist,  die  Ascherlade  in  Offenstellung  zu 
halten.  An  der  Ascherlade  ist  eine  weitere,  auch  als 
Auslöschgitter  für  Zigaretten  dienende  Blattfeder  an- 
geordnet,  die  die  Einwurföffnung  der  Ascherlade 
überspannt  und  die  ein  freies  V-förmig  ausgebildetes 
Ende  aufweist.  Die  Wurzel  des  V-förmigen  Endes  ist 
nach  oben  ausgerichtet  und  stützt  sich  an  einer  bo- 
genförmigen  Führungsbahn  des  Gehäuses  beim  öff- 
nen  und  Schließen  der  Ascherlade  ab.  Die  Blattfeder 
ist  insbesondere  vorgesehen,  als  Sperre  gegen  ein 
Kippen  oder  Herausrutschen  der  Ascherlade  aus 
dem  Gehäuse  zu  wirken  und  auch  dazu,  die  Ascher- 
lade  aus  dem  Gehäuse  herausnehmen  zu  können,  in- 
dem  man  sie  durch  Herunterdrücken  von  Hand  aus 
einer  Sperranlage  an  einem  Anschlag  befreit. 
Wie  schon  erwähnt,  kann  die  Ascherlade  geöffnet 
werden,  indem  auf  diese  ein  leichter  Druck  ausgeübt 
wird,  der  gegen  die  Wirkung  der  erwähnten  Blattfeder 
erfolgen  soll.  Die  Ausbildung  und  Anordnung  der  zu- 
sätzlich  zur  Öffnungsfeder  vorgesehenen  Blattfeder 
beim  in  Rede  stehenden  Ascher  herkömmlicher  Art  ist 
in  verschiedener  Hinsicht  zu  bemängeln. 
Wegen  der  verschiedenen  Aufgaben  wie  Führungs-, 
Anschlags-,  Zigarettenauslösch-  und  Öffnungs- 
Funktion  ist  eine  komplizierte  und  damit  teuere  Form- 
gebung  der  Blattfeder  unabdingbar.  Die  Anordnung 
der  Blattfeder  beim  bekannten  Ascher  ist  ungünstig, 
denn  die  Einwurföffnung  der  Ascherlade  ist  nicht 
mehr  unbeschränkt  zugänglich.  Damit  entfällt  auch 
die  Möglichkeit,  in  die  Ascherlade  einen 
Aschereinsatz  einsetzen  zu  können.  Die  permanente 
Anlage  der  Blattfeder  am  Gehäuse  mag  zwar  die  Füh- 

rung  der  Ascherlade  beim  Schließen  oder  öffnen  der- 
selben  zu  sichern,  birgt  aber  die  Gefahr  von  Schleif- 
oder  Quietschgeräuschen  in  sich.  Insbesondere  kann 
beim  Ascher  nach  FR-A-  2  508  775  nicht  ausge- 

5  schlössen  werden,  daß  sich  die  Ascherlade  bei  stär- 
keren  Rüttelbewegungen  eines  Fahrzeugs  während 
der  Fahrt,  aber  unter  Umständen  auch  schon  bei  ei- 
nem  heftigen  Türzuschlagen  infolge  des  Staudrucks 
ungewollt  öffnet. 

10  In  den  veröffentlichten  Unterlagen  der  vorgenannten 
Fundstelle  ist  zwar  erwähnt,  daß  die  Blattfeder  dem 
Druck  der  Lösung  entgegenwirkt  und  aus  Fig.  7  b  der 
Druckschrift  ist  auch  erkennbar,  wie  das  Gegenwir- 
ken  erfolgen  soll,  jedoch  kann  hieraus  nicht  gefolgt 

15  werden,  daß  die  Blattfeder  ein  ungewolltes  öffnen  der 
Ascherlade  zu  verhindern  vermag. 
Die  Blattfeder  ist  und  kann  nicht  vorgesehen  sein,  ein 
ungewolltes  öffnen  der  Ascherlade  zu  verhindern, 
denn  der  aus  den  Fig.  5  und  7  a  der  Druckschrift  er- 

20  sichtliche  Leerweg  zwischen  dem  freien  Ende  der  un- 
ter  keiner  Vorspannung  stehenden  Blattfeder  und  der 
Gehäuserückwand  steht  einer  solchen  Annahme  ent- 
gegen. 

Der  Erfindung  liegt  hiernach  die  Aufgabe  zugrun- 
25  de,  bei  einem  Ascher  der  eingangs  genannten  Art,  bei 

dem  die  Ascherlade  langsam  und  elegant  aus  dem 
Gehäuse  hervorzugleiten  vermag,  mit  einfachen  und 
kostengünstigen  Mitteln  Vorsorge  dafür  zu  treffen, 
daß  ein  ungewolltes  Öffnen  der  Ascherlade  unter- 

30  bleibt. 
Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch 

gelöst,  daß  die  Zusatzfeder  zwischen  der  Rückwand 
des  Gehäuses  und  der  Rückwand  der  Ascherlade  an- 
geordnet  und  dabei  an  einer  dieser  Rückwände  befe- 

35  stigt  ist  und  daß  die  Zusatzfeder  bei  der  Bewegung 
der  Ascherlade  in  die  Nichtgebrauchslage  mit  beiden 
der  erwähnten  Rückwände  in  Berührung  gelangt  und 
bei  der  weiteren  Bewegung  der  Ascherlade  bis  in  die 
Nichtgebrauchslage  vorgespannt  wird,  um  hiernach 

40  die  Ascherlade  in  der  Nichtgebrauchslage  zusätzlich 
zur  Öffnungsfeder  permanent  in  Richtung  Ge- 
brauchslage  zu  belasten,  womit  einem  ungewollten 
Lösen  der  Verriegelung  verstärkt  entgegengewirkt 
wird. 

45  Die  Zusatzfeder  kann  dabei  als  Blattfeder  ausge- 
bildet  sein,  die  mit  einem  Endbereich  an  der  Rück- 
wand  des  Gehäuses  oder  an  der  Rückwand  der 
Ascherlade  befestigt  ist  und  mit  ihrem  anderen  End- 
bereich  (Federarm)  schräg  von  der  entsprechenden 

so  Rückwand  absteht. 
Durch  die  erfindungsgemäß  vorgesehenen  Maß- 

nahmen  wird  erreicht,  daß  das  ein  Lösen  der  Verrie- 
gelung  bewirkendes  Eindrücken  der  Ascherlade  er- 
schwert  wird,  so  daß  z.B.  die  auch  bei  starken  Fahr- 

55  zeugerschütterungen  (Schlaglöcher  od.dgl.)  frei  wer- 
denden  Kräfte  -  wie  Versuche  gezeigt  haben  -  in  der 
Regel  nicht  ausreichen,  ein  ungewolltes  Öffnen  der 
Ascherlade  bzw.  ein  ungewolltes  Lösen  der  Ascher- 
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laden-Verriegelung  zu  bewirken.  Die  erfindungsge- 
mäße  Zusatzfeder  unterstützt  die  Öffnungsfeder  nur 
in  einem  einem  Lösen  der  Entriegelung  entgegenwir- 
kenden  Sinne  und  gerät  mit  Ausnahme  der  Anfangs- 
phase  der  Öffnungsbewegung  der  Ascherlade  außer 
Funktion,  wenn  die  Ascherlade  durch  die  Kraft  der 
Öffnungsfeder  in  die  Gebrauchslage  bewegt  wird. 

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

Die  Zeichnung  zeigt  einen  vertikalen  Schnitt 
durch  einen  Fahrzeugascher,  der  hier  als  Kippascher 
ausgeführt  ist,  der  aber  auch  als  Schubladenascher 
ausgeführt  werden  kann.  Der  Ascher  besteht  aus  ei- 
nem  Gehäuse  1  mit  einer  darin  um  eine  Schwenkach- 
se  2  beweglich  gelagerten  Ascherlade  3,  die  mit  einer 
Frontplatte  4  und  mit  einem  Aschereinsatz  5  ausge- 
rüstet  ist.  Gegen  die  Ascherlade  3  wirkt  eine  Öff- 
nungsfeder  6. 

An  einer  Gehäusewand  ist  eine  Zusatzfeder  7  an- 
geordnet  und  hier  z.B.  mit  einem  Niet  8  befestigt.  Die 
Zusatzfeder  7  greift  mit  einem  Federarm  9  an  der 
Rückwand  10  der  Ascherlade  3  an.  Mit  ausgezoge- 
nen  Linien  ist  die  Nichtgebrauchsstellung  des 
Aschers  dargestellt,  während  mit  strichpunktierten  Li- 
nien  die  Gebrauchsstellung  desselben  angedeutet 
ist.  Ebenso  ist  mit  ausgezogenen  Linien  die  gespann- 
te  Arbeitsstellung  und  mit  strichpunktierten  Linien  die 
entspannte  Ruhestellung  der  Zusatzfeder  7  darge- 
stellt. 

Will  man  die  Ascherlade  3  in  die  Gebrauchsstel- 
lung  überführen,  so  drückt  man  dieselbe  geringfügig 
in  das  Gehäuse  1  ein,  wodurch  ein  Lösen  der  Verrie- 
gelung  11  bewirkt  wird,  wonach  die  Ascherlade  3 
durch  die  Öffnungsfeder  6  in  einer  dem  Eindrücken 
entgegengesetzten  Richtung  in  die  Gebrauchsstel- 
lung  bewegt  wird.  Als  Verriegelung  11  wird  im  Ausfüh- 
rungsbeispiel  ein  an  einer  Seitenwand  des 
Aschereinsatzes  5  angeordnetes  Richtgesperre  ver- 
wendet,  wie  es  von  einer  Kugelschreibermechanik 
her  bekannt  ist  und  daher  nicht  ausführlich  zu  erläu- 
tern  ist.  Die  Verriegelung  11  zeigt  einen  in  den  Kulis- 
senführungen  12  derselben  gleit  beweglich  geführten 
Nocken  13,  und  zwar  in  seiner  Verriegelungsposition, 
in  der  er  sich  in  einer  muldenförmigen  Ausformung  14 
der  Verriegelung  11  befindet.  Der  Nocken  13,  der  an 
einem  am  Gehäuse  1  gelagerten  Schwenkarm  sitzt, 
wird  zum  einen  durch  die  Öffnungsfeder  6  und  zum 
anderen  durch  die  Zusatzfeder  7  in  die  Ausformung 
14  der  Verriegelung  11  hinein  gezwungen,  so  daß  das 
geringfügige  Eindrücken  der  Ascherlade  3  in  das  Ge- 
häuse  1  gegen  die  Kraft  der  genannten  beiden  Fe- 
dern  erfolgen  muß.  Die  Kraft  der  beiden  Federn  ist 
groß  genug,  um  ein  ungewolltes  Öffnen  der  Ascher- 
lade  3  auszuschließen,  andererseits  nicht  groß  ge- 
nug,  um  ein  gewolltes  Öffnen  der  Ascherlade  zu  be- 
hindern. 

Nach  einem  Andrücken  der  Ascherlade  3  gleitet 
der  Nocken  13  aus  der  Ausformung  14  heraus  und  in 

die  untere  Kulissenbahn  der  Verriegelung  11  ein,  wo- 
bei  gleichzeitig  durch  die  Kraft  der  Öffnungsfeder  6 
ein  Öffnen  der  Ascherlade  3  erfolgt.  Die  Zusatzfeder 

5  7  macht  nur  eine  geringfügige  Strecke  der  Öffnungs- 
bewegung  mit  und  hat  daher  keinen  Einfluß  auf  die 
Geschwindigkeit,  mit  der  die  Ascherlade  3  durch  die 
Öffnungsfeder  6  geöffnet  wird.  Im  übrigen  kann  die 
Öffnungsgeschwindigkeit  durch  eine  Bremse  15  in  an 

10  sich  bekannter  Weise  gesteuert  werden. 

Patentansprüche 

15  1.  Ascher,  insbesondere  für  Kraftfahrzeuge,  beste- 
hend  aus  einem  in  einer  Wandaussparung  befe- 
stigbaren  Gehäuse  (1)  mit  einer  darin  beweglich 
gelagerten  Ascherlade  (3),  die  nach  oben  offen 
ist  und  aus  einer  Nichtgebrauchslage  innerhalb 

20  des  Gehäuses  (1)  in  eine  Gebrauchslage  be- 
reichsweise  aus  dem  Gehäuse  (1)  herausbeweg- 
bar  ist,  wobei  die  Bewegung  der  Ascherlade  (3) 
in  die  Gebrauchslage  nach  dem  Lösen  einer  Ver- 
riegelung  (11)  durch  eine  an  der  Ascherlade  (3) 

25  angreifende  Öffnungsfeder  (6)  erfolgt  und  wobei 
zum  Lösen  der  Verriegelung  (11)  auf  die  Ascher- 
lade  (3)  ein  ins  Gehäuseinnere  hineingerichteter 
Druck  auszuüben  ist,  und  zwar  gegen  die  Kraft 
der  Öffnungsfeder  (6)  und  einer  Zusatzfeder  (7), 

30  die  dem  Druck  zum  Lösen  der  Verriegelung  ent- 
gegenwirken,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Zusatzfeder  (7)  zwischen  der  Rückwand  des  Ge- 
häuses  (1)  und  der  Rückwand  (10)  der  Ascherla- 
de  (3)  angeordnet  und  dabei  an  einer  dieser 

35  Rückwände  befestigt  ist  und  daß  die  Zusatzfeder 
(7)  bei  der  Bewegung  der  Ascherlade  (3)  in  die 
Nichtgebrauchslage  mit  beiden  der  erwähnten 
Rückwände  in  Berührung  gelangt  und  bei  der 
weiteren  Bewegung  der  Ascherlade  (3)  bis  in  die 

40  Nichtgebrauchslage  vorgespannt  wird,  um  hier- 
nach  die  Ascherlade  (3)  in  der  Nichtgebrauchsla- 
ge  zusätzlich  zur  Öffnungsfeder  (6)  permanent  in 
Richtung  Gebrauchslage  zu  belasten,  womit  ei- 
nem  ungewollten  Lösen  der  Verriegelung  (11) 

45  verstärkt  entgegengewirkt  wird. 

2.  Ascher  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Zusatzfeder  (7)  als  Blattfeder  ausge- 
führt  ist,  die  mit  einem  Endbereich  an  der  Rück- 

50  wand  des  Gehäuses  (1)  oder  an  der  Rückwand 
(10)  der  Ascherlade  (3)  befestigt  ist  und  mit  ihrem 
anderen  Endbereich  (Federarm  9)  schräg  von 
der  entsprechenden  Rückwand  absteht. 

55 
Claims 

1.  An  ash-tray,  especially  for  motor  vehicles,  com- 
prising  a  housing  (1)  which  is  able  to  be  secured 
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in  a  wall  recess,  having  an  ash-tray  case  (3)  mov- 
ably  mounted  therein,  which  is  open  at  the  top 
and  is  able  to  be  moved  partially  out  of  the  hous- 
ing  (1)  from  a  position  of  non-use  inside  the  hous-  5 
ing  (1)  into  a  position  of  use,  in  which  the  move- 
ment  of  the  ash-tray  case  (3)  into  the  position  of 
use  takes  place  afterthe  release  of  a  lock  (11)  by 
an  opening  spring  (6)  engaging  on  the  ash-tray 
case  (3),  and  in  which  for  the  release  of  the  lock  10 
(11)  a  pressure  is  to  be  exerted  onto  the  ash-tray 
case  (3),  directed  into  the  interiorof  the  housing, 
and  namely  against  the  force  of  the  opening 
spring  (6)  and  of  an  additional  spring  (7),  which 
counteract  the  pressure  to  release  the  lock,  char-  15 
acterised  in  that  the  additional  spring  (7)  is  ar- 
ranged  between  the  rearwall  of  the  housing  (1) 
and  the  rearwall  (1  0)  of  the  ash-tray  case  (3)  and 
is  secured  here  on  one  of  these  rear  walls,  and 
that  the  additional  spring  (7),  on  movement  of  the  20 
ash-tray  case  (3)  into  the  position  of  non-use,  2. 
comes  into  contact  with  both  of  the  above- 
mentioned  rear  walls,  and  is  pre-stressed  on  fur- 
ther  movement  of  the  ash-tray  case  (3)  into  the 
Position  of  non-use,  in  order  to  load  the  ash-tray  25 
case  (3),  in  the  position  of  non-use  accordingly, 
permanently  in  the  direction  of  the  position  of 
use,  in  addition  to  the  opening  spring  (6),  where- 
by  an  unintentional  release  of  the  lock  (11)  is 
counteracted  in  a  reinforced  manner.  30 

2.  An  ash-tray  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  additional  spring  (7)  is  constructed  as 
a  plate  spring  which  is  secured  by  an  end  region 
to  the  rear  wall  of  the  housing  (1)  or  to  the  rear  35 
wall  (10)  of  the  ash-tray  case  (3)  and  by  its  other 
end  region  (spring  arm  9)  projects  obliquely  from 
the  corresponding  rearwall. 

Revendications 

1.  Cendrier,  en  particulier  pour  vehicules  automobi- 
les  compose  d'un  boTtier  (1)  pouvant  etre  fixe 
dans  un  evidement  de  paroi  avec  un  receptacle  45 
ä  cendres  (3)  monte  mobile  ä  l'interieur,  ouvert 
vers  le  haut  et  pouvant  etre  sorti,  par  zones,  du 
boitier  (1),  depuis  une  position  de  non  utilisation, 
od  il  est  ä  l'interieur  du  boTtier  (1),  en  une  position 
d'utilisation,  oü  le  deplacement  du  receptacle  50 
cendres  (3)  dans  la  position  d'  utilisation  s'effec- 
tue  apres  relächement  d'un  verrouillage  (11)  au 
moyen  d'un  ressort  d'ouverture  (6)  agissant  sur 
le  receptacle  cendres  (3)  et  od,  pour  relächer  le 
verrouillage  (11)  agissant  sur  le  receptacle  ä  cen-  55 
dres  (3),  une  pression  doit  etre  exercee  pour  pro- 
voquerun  enfoncementä  l'interieur  du  boTtier,  no- 
tamment  ä  l'encontre  de  la  force  du  ressort  d'ou- 
verture  (6)  et  d'un  ressort  additionnel  (7)  qui  agit 

ä  I  'encontre  de  la  pression,  en  vue  de  relächer  le 
verrouillage,  caracterise  en  ce  que  le  ressort  ad- 
ditionnel  (7)  est  dispose  entre  la  paroi  arriere  du 
boTtier  (1)  et  la  paroi  arriere  (10)  du  receptable  ä 
cendre  (3)  et  est  fixe  sur  l'une  de  ses  parois  arrie- 
res  et  en  ce  que  le  ressort  additionnel  (7),  lors  du 
deplacement  du  receptacle  ä  cendres  (3)  en  po- 
sition  de  non  utilisation  vient  en  contact  avec  les 
deux  parois  arrieres  mentionnees  et,  lors  d'un  de- 
placement  supplementaire  du  receptacle  ä  cen- 
dres  (3),  est  precontraint  jusqu'ä  la  position  de 
non  utilisation,  afin  de  pouvoir  ensuite  exercer 
une  sollicitation,  en  plus  du  ressort  d'ouverture 
(6),  de  facon  permanente  dans  la  direction  de  la 
Position  d'utilisation,  sur  le  receptable  ä  cendres 
(3)  se  trouvant  dans  la  position  de  non  utilisation, 
creant  ainsi  une  Opposition  renforcee  ä  tout  relä- 
chement  non  souhaite  du  verrouillage  (11). 

Cendrier  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  ce 
que  le  ressort  additionnel  (7)  est  realise  sous  for- 
me  de  ressort  ä  lame,  fixe,  par  une  zone  d'extre- 
mite,  sur  la  paroi  arriere  du  boTtier  (1  )  ou  sur  la  pa- 
roi  arriere  (1  0)  du  receptacle  ä  cendres  (3)  et  fai- 
sant  saillie  obliquement  depuis  la  paroi  arriere 
correspondante  par  son  autre  zone  d'extremite 
(bras  ressort  9). 
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