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Abstract (en)
The corner cupboard has at least one shelving-carrousel rotarily mounted on an upright column (1) from which protrude suppor arms (3) on which
is movably mounted, by means of door fittings (9), a double leafed angled door (5) each mounted by means of a link-arrangement (4). A connecting
link (7)on the radial guide (8) is linked to the link arrangement. The guide is connected to damper (D) and to a radially profiled control (6). The
linkage arrangement consists either of a four-bar linkage or of a barrel linkage with inter-engaging cylinders.

Abstract (de)
Beschlag für ein in einem Eckschrank mit an einer aufrechten Drehsäule (1) drehbar gelagertes Fachbodenkarussell, mit von der Säule (1)
abgehenden Tragarmen (3), an welchen über Gelenkhalter (9) eine zweiflügelige Winkeltür (5) je über eine Gelenkanordnung (4) beweglich gelagert
ist, deren einer Lenker (12) über einen Verbindungslenker (7) an einem gegenüber der Drehachse (1) radial verschiebbaren Führungsmittel (8)
angelenkt ist, das mit einem achsseitig gelegenen radial profilierten Steuerorgan (6) und mit einem Dämpfer (D) in eine Wirkverbindung steht. In
einer ersten Ausführung haben die Lenker (12, 15) eines Gelenkvierecks (4) eine Versteifungsprofilierung (V1, V2), und der Führungsschlitten (8) ist,
von der Tür (5) gesehen, hinter der Säule (1) angeordnet, und der Dämpfer (D) ist im Schlitten (8) rotatorisch angetrieben und mit einem zähen Gel
gefüllt. Eine weitere Ausführung ist mit einem Topfgelenk ausgebildet. Eine asymmetrische Dämpfung ist gezeigt. <IMAGE>
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