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Abstract (en)
The device has a sliding part (9) including a cam (11) and adjustable transverse to an extracting unit (1). The sliding part is fastened at a corpus and
is extractable into a closing position using tension springs (15, 16). The cam acts together with bends that are fastened to the extracting unit. The
bends have a recess in the closing position of the extracting unit and are made of plastic. The cam is pressed in the recess using the tension springs
in the closing position. The cam runs along tracks of the bends during pushing of the extraction unit into the corpus.
Abstract (de)
Ein Einzieh- und Dämpfungseinrichtung ist in einem beidseitig ausziehbaren Ausziehelement (1), insbesondere Schublade, in einem freistehenden
Korpus angebracht. Dieses Ausziehelement (1) ist in Ausziehrichtung in Linearführungen (2) verschiebbar gelagert, an den stirnseitigen
Endbereichen ist jeweils eine Abdeckung angeordnet, die mit lösbaren Verriegelungseinrichtungen (7) versehen sind, mittels welchen die
Abdeckungen jeweils an der ausziehseitigen Stirnseite des Ausziehelementes (1) beziehungsweise am Korpus verriegelbar sind. Die Einzieh- und
Dämpfungseinrichtung weist einen quer zur Ausziehrichtung des Ausziehelementes (1) verschiebbaren Schiebeteil (9) mit einem Nocken (11)
auf. Dieser Schiebeteil ist am Korpus befestigt und über Federmittel (15, 16) in eine Schliessstellung ziehbar. Der Nocken (11) wirkt mit Kurven
zusammen, die am Ausziehelement (1) befestigt sind, und welche in der Schliessstellung des Ausziehelementes eine Einbuchtung (19) aufweisen,
in welche der Nocken (11) über den Schiebeteil (9) in der Schliessstellung des Ausziehelementes (1) durch die Federmittel (15,16) drückbar ist.
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