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Abstract (en)
The locking mechanism has a bolt (8) which is attached rotatably inside the outer contour of the rail (13) on the carcase side. An operating element
is formed as a flat slider and is mounted movably in the guide rail (11) on the drawer side. The slider has operating faces set inclined to its direction
of movement to engage with the bolt. Preferred Features: The slider lies on the inner face of the drawer guide rail and has at least two continuous
oblong holding recesses guiding engagement with raised parts on the inner face.

Abstract (de)
Beschrieben wird eine Auszugsführung mit einer korpusseitigen Führungsschiene (13), einer Mittelschiene (12) und einer einschubseitigen
Führungsschiene (11), die in Bewegungsrichtung länglich, gleich lang ausgebildet sind und Endanschläge haben für die Vermeidung des
Überfahrens der einen Schiene gegenüber der anderen, und mit einem ersten Verriegelungsmechanismus (18) im ausgefahrenen Zustand und
einem zweiten Verriegelungsmechanismus im eingefahrenen Zustand, wobei jeder Verriegelungsmechanismus einen in seine verriegelte Position
vorgespannten Riegel (8) und einen mit dem Riegel zusammenwirkenden Anschlag hat, und der Riegel (8) mit einem Betätigungselement, das
sich über die Länge einer Schiene (11 - 13) erstreckt, betätigbar ist. Damit auch der Verriegelungsmechanismus innerhalb der Außenkontur
der Führungsschiene angeordnet werden kann, ist erfindungsgemäß vorgesehen, daß der Riegel (8) des Verriegelungsmechanismus innerhalb
der Außenkontur der korpusseitigen Schiene (13) drehbar angelenkt ist, daß das Betätigungselement in Form eines flachen Schiebers in der
einschubseitigen Führungsschiene (11) verschieblich angeordnet ist und daß der Schieber schräg zu seiner Bewegungsrichtung angestellte
Betätigungsflächen für den Eingriff mit dem Riegel aufweist. <IMAGE>
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