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Abstract (en)
The extending fitting (20) for a kitchen cabinet is mounted on a slide (7) with a wheel (11) front end. This slides in an intermediate, U-profile rail
(12) which has wheels at the opposite end and which slides on a third U-profile rail (2) attached to the carcass. The slide is less than two-thirds,
preferably half, the length of the intermediate rail and the fitting is mounted on a pivot (25) attached to the slide.

Abstract (de)
Eine Ausziehvorrichtung für einen Hochschrankauszug umfaßt eine feststehende Korpusschiene (2) mit einem nach oben offenen U-förmigen
Querschnitt, wobei im Bereich der vorderen Stirnseite der Korpusschiene (2) an den Innenseiten ihrer Seitenwangen (3) angeordnete Stützrollen
(6) drehbar gelagert sind, eine Zwischenschiene (12) mit einem nach oben offenen U-förmigen Querschnitt, wobei im Bereich der rückwärtigen
Stirnseite der Zwischenschiene (12) an den Außenseiten ihrer Seitenwangen (16) angeordnete Laufrollen (15) drehbar gelagert sind und einen
gegenüber der Zwischenschiene (12) verschiebbaren Teil (7, 7') mit einer Bodenfläche (19) und Seitenflächen (10), wobei an den Außenseiten der
Seitenflächen (10) in einem rückwärtigen Bereich des verschiebbaren Teils (7, 7') drehbar gelagerte rückwärtige Laufrollen (9) angeordnet sind.
Die Länge (I) des verschiebbaren Teils (7, 7') beträgt weniger als 2/3 der Länge (L) der Zwischenschiene (12), wobei der Hochschrankauszug (20)
auf dem verschiebbaren Teil (7, 7') bzw. auf einem auf dem verschiebbaren Teil (7) befestigten Drehlager (25) drehbar lagerbar ist. Im Bereich der
vorderen Stirnseite des verschiebbaren Teils (7, 7') sind an den Außenseiten der Seitenflächen (10) vordere Laufrollen (11) drehbar gelagert, die
gegenüber der Bodenfläche (19) des Teils (7, 7') nach unten vorstehen. <IMAGE>
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