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Abstract (en)
The ornamental unit has an outer rail (12) with a connected, relatively movable drive element (20), especially a drive rod (21), whereby the outer rail
and drive element are held in a desired relative position in the rail's longitudinal direction by a securing element (1) to prevent relative movement.
The rail and drive element are held essentially without play relative to each other in the longitudinal direction. Independent claims are also included
for the following: a method of manufacturing an ornamental unit.
Abstract (de)
Eine Beschlageinheit (11) zur Montage an einem Fenster, einer Tür od. dgl. umfaßt eine Stulpschiene (12) sowie ein mit der Stulpschiene (12)
relativ zu dieser in deren Längsrichtung beweglich verbundenes Antriebselement (20), insbesondere eine entsprechende Treibstange (21). Dabei
sind die Stulpschiene (12) und das Antriebselement (20), insbesondere die Treibstange (21), in einer Relativ-Sollage in Stulpschienenlängsrichtung
über ein Sicherungselement (1) vorläufig gegen Relativbewegung in Stulpschienenlängsrichtung aneinander gehalten. Im Interesse einer
Minimierung der sich bei der Fertigung der Beschlageinheit (11) ergebenden Toleranzen ist die mittels des Sicherungselementes (1) hergestellte
Verbindung zwischen Stulpschiene (12) und Antriebselement (20), insbesondere Treibstange (21), in Stulpschienenlängsrichtung im wesentlichen
spielfrei. Dementsprechend werden im Rahmen eines Verfahrens zur Herstellung einer Beschlageinheit (11) der vorstehenden Art die Stulpschiene
(12) und das Antriebselement (20), insbesondere die Treibstange (21), über das Sicherungselement (1) in Stulpschienenlängsrichtung im
wesentlichen spielfrei aneinander festgelegt. <IMAGE>
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