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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung für bewegbare Möbelteile mit einem
federbeaufschlagten linear verfahrbaren Schlitten, der über einen Mitnehmer mit dem bewegbaren Möbelteil lösbar
kuppelbar ist sowie mit einem Rotationsdämpfer, der ein Ritzel aufweist, das mit einem Zahnstangenprofil kämmt.
[0002] Weiters bezieht sich die Erfindung auf eine Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung für bewegbare Möbelteile
mit einem federbeaufschlagten linear verfahrbaren Schlitten, der über einen Mitnehmer mit dem bewegbaren Möbelteil
lösbar kuppelbar ist, wobei eine Dämpfeinrichtung mit einem Dämpfungsfluid vorgesehen ist.
[0003] Eine derartige Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung, die bei Schubladen zum Einsatz kommt, ist beispiels-
weise aus der EP 0 391 221 B1 bekannt. Dabei wird die über den Großteil ihres Auszugsbereiches frei verfahrbare
Schublade im hinteren Einzugsbereich von einem Mitnehmer der Einzugsvorrichtung erfaßt und sicher in die rückwär-
tige Endposition gezogen, d.h. geschlossen.
[0004] Gemäß der GB 22 45 158 A ist die Einzugsvorrichtung mit einem Rotationsdämpfer versehen, die Stoßbela-
stungen beim Schließen der Schublade verhindern soll.
[0005] Die DE 299 16 841 U zeigt einen Führungsbeschlag für Möbel mit Selbsteinzug. Der Selbsteinzug als solches
ist in der Schrift nicht gezeigt und auch nicht beschrieben. Der Führungsbeschlag weist ein Dämpfeinrichtung mit einem
Rotationsdämpfer auf, wobei der Rotationsdämpfer ein Ritzel aufweist, das mit einer an der Ausziehschiene unlösbar
befestigten Zahnstange kämmt.
[0006] Die DE 24 21 657 A zeigt ebenso einen Führungsbeschlag für Schubladen, jedoch ohne Einzugsvorrichtung.
Der Führungsbeschlag weist einen Dämpfer auf, der aus einem an der Tragschiene befestigten Zylinderteil und einem
an der Ausziehschiene befestigten Kolbenteil besteht, wobei der Kolbenteil im hinteren Fahrweg der Schublade in den
Zylinderteil eindringt.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, eine derartige Schließ- und Einzugsvorrichtung dahingehend zu verbessern,
daß ein sanfter Schließvorgang ohne Schließgeräusche und eine verlängerte Lebensdauer der Schließ- und Einzugs-
vorrichtung erzielt wird.
[0008] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird dadurch gelöst, daß das Zahnstangenprofil am verfahrbaren Schlitten
ausgebildet und der Rotationsdämpfer ortsfest angeordnet ist.
[0009] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung sieht vor, daß die hydraulische Dämpfeinrichtung einen in
einem Zylinder linear verfahrbaren Kolben umfaßt, wobei der Zylinder oder der Kolben mit dem Schlitten fest verbunden
ist.
[0010] Dadurch, daß der Rotationsdämpfer ortsfest angeordnet ist, wird er beim Vorschieben des bewegbaren Mö-
belteils, beispielsweise einer Schublade, weniger beansprucht. Der direkt am Schieber ausgebildete Lineardämpferteil
(Kolben oder Zylinder) zeichnet sich ebenfalls durch geringen Verschleiß aus. Außerdem wird durch die kompakte
Bauweise in beiden Fällen ein ruhiger Lauf der Schließ- bzw. Einzugsvorrichtung erzielt.
[0011] Die erfindungsgemäße Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung kann sowohl als Einzugsvorrichtung für Schub-
laden als auch als Schließvorrichtung für Türflügel eingesetzt werden. Auch im letzteren Fall ist der Türflügel über den
Großteil seines Öffnungsweges frei verschwenkbar und wird erst dann, wenn er beim Schließvorgang in die Nähe
seiner Schließstellung kommt, von der Schließvorrichtung erfaßt und sicher geschlossen.
[0012] Nachfolgend werden verschiedene Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Figuren der beiliegenden
Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:

Die Fig. 1 einen schematisch gehaltenen Schnitt durch den vorderen Bereich eines Möbelkorpusses und ei-
nen Türflügel, wobei an einer Korpusseitenwand eine erfindungsgemäße Schließeinrichtung mon-
tiert ist;

die Fig. 2 einen schematisch gehaltenen Schnitt durch den vorderen Bereich eines Möbelkorpusses und ei-
ner Schublade, wobei an beiden Korpusseitenwänden eine erfindungsgemäße Schließeinrichtung
montiert ist;

die Fig. 3 und 4 je einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Schließeinrichtung;
die Fig. 5 einen Schnitt durch eine Korpusseitenwand und einen Türflügel sowie eine Draufsicht auf die er-

findungsgemäße Schließeinrichtung;
die Fig. 6 ein Schaubild der erfindungsgemäßen Schließeinrichtung nach den Fig. 1 bis 5 im auseinander-

gezogenen Zustand;
die Fig. 7 ein Schaubild einer Ausziehführungsgarnitur, die mit einer erfindungsgemäßen Schließ- und/oder

Einzugsvorrichtung ausgerüstet ist;
die Fig. 8 einen Vertikalschnitt durch eine derartige Ausziehführungsgarnitur;
die Fig. 9 bis 13 jeweils eine Draufsicht auf eine erfindungsgemäße Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung, wobei

verschiedene Stadien der Schließbewegung gezeigt sind;
die Fig. 14 ein Schaubild einer erfindungsgemäßen Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung gemäß den Fig. 7
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bis 13;
die Fig. 15 ein auseinandergezogenes Schaubild der erfindungsgemäßen Schließ- und/oder Einzugsvorrich-

tung;
die Fig. 16 eine Seitenansicht eines Rotationsdämpfers;
die Fig. 17 eine Draufsicht auf einen Rotationsdämpfer;
die Fig. 18 einen Schnitt nach der Schnittlinie in Fig. 16;
die Fig. 19 einen schematisch gehaltenen Schnitt durch einen Lineardämpfer in der Funktionsstellung;
die Fig. 20 einen schematisch gehaltenen Schnitt durch einen Lineardämpfer in der Rückholphase;
die Fig. 21 einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung mit einem inte-

grierten Lineardämpfer und
die Fig. 22 ein Schaubild teilweise geschnitten eines weiteren Ausführungsbeispieles einer erfindungsgemä-

ßen Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung mit einem integrierten Lineardämpfer.

[0013] In der Fig. 1 ist ein Türflügel 1 in herkömmlicher Weise mittels Scharnieren 2 an einer Korpusseitenwand 3
angelenkt. An der den Scharnieren 2 gegenüberliegenden Seitenwand 3 befindet sich die erfindungsgemäße Schließ-
und/oder Einzugsvorrichtung 4 und am freien Ende des Türflügels 1 der zur Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung 4
gehörende Arretierteil 5 mit einem Arretierzapfen 6. Der Arretierteil 5 sowie das Gehäuse 7 der Schließ- und/oder
Einzugsvorrichtung 4 sind in herkömmlicher Weise mittels Dübel an der Korpusseitenwand 3 bzw. am Türflügel 1
befestigt.
[0014] Im Ausführungsbeispiel nach der Fig. 2 ist eine Schublade in einem Möbelkorpus eingesetzt.
[0015] An den beiden Seitenwänden des Möbelkorpusses ist jeweils eine Einzugsvorrichtung 4 befestigt.
[0016] An der Frontblende 1' der Schublade sind zwei Arretierteile 5 mit Zapfen 6 montiert. Wird die Schublade
geschlossen, so werden die Arretierteile 5 an beiden Seiten der Schublade von den Einzugsvorrichtungen 4 erfaßt
und in die hinterste Schließstellung gebracht.
[0017] Wie aus der Fig. 4 ersichtlich, ist im Ausführungsbeispiel nach den Fig. 3 bis 6 im Gehäuse 7 der Schließ-
und Einzugsvorrichtung ein Schlitten 8 linear verschiebbar gelagert. Der Schlitten 8 weist Führungsstege 9 auf, die in
korrespondierenden Führungsnuten 10 des Gehäuses 7 geführt sind (Fig. 6).
[0018] Im Schlitten 8, der vorne mit einer kammerartigen Aussparung 11 ausgeführt ist, ist ein Mitnehmer 12 gelagert.
Der Mitnehmer 12 ist als Kippteil ausgeführt und lagert mittels einer Achse 13 im Schlitten 8.
[0019] Es ist eine Feder 14 vorgesehen, die einerseits an einer Lagerstelle 15 am Gehäuse 7 verankert ist und
andererseits an einer Lagerstelle 16 unmittelbar am Mitnehmer 12 festgehalten ist. Der Mitnehmer 12 wird somit von
der Feder 14 unmittelbar beaufschlagt. Bei der Feder 14 handelt es sich um eine Zugfeder.
[0020] Im Gehäuse ist eine Führungsbahn 17 vorgesehen, die ein abgewinkeltes Ende 17' aufweist und die als
Schlitz oder Nut ausgeführt sein kann. In die Führungsbahn 17 ragt ein Zapfen 18 des Mitnehmers 12.
[0021] Weiters ist ein Rotationsdämpfer 20 vorgesehen, der unmittelbar im Gehäuse 7 ausgebildet sein kann oder
wie im gezeigten Ausführungsbeispiel ein eigenes Gehäuse 21 aufweist, das in das Gehäuse 7 ragt.
[0022] Der Schlitten 8 ist mit einer Aussparung 19 versehen, innerhalb der sich in Montagelage das Ritzel 22 des
Rotationsdämpfers 20 befindet. Das Ritzel 22 kämmt dabei mit einer am Schlitten 8 ausgebildeten Zahnstangenprofil
40.
[0023] In der in der Fig. 5 gezeigten Position des Türflügels 1 bzw. der Frontblende 1 der Schublade ist die erfin-
dungsgemäße Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung 4 außer Funktion.
[0024] In der in der Fig. 4 gezeigten Stellung, in der der Türflügel 1 bzw. die Schublade beinahe geschlossen ist,
wird der Arretierzapfen 6 mit dem Mitnehmer 12 in Eingriff gebracht, d.h. er fährt in die Kerbe 23 des Mitnehmers 12
ein. Durch die Schließbewegung des Türflügels 1 bzw. der Frontblende 1 wird der Mitnehmer 12 nach hinten gedrückt
und durch das Zusammenwirken des Führungszapfens 18 mit der Führungsbahn 17 wird der Mitnehmer 12 um die
Achse 13 gedreht.
[0025] Sobald sich der Führungszapfen 18 im geraden Bereich 17' der Führungsbahn 17 befindet, wird der Mitneh-
mer 12 und mit ihm der Schlitten 8 von der Feder 14 nach hinten gezogen.
[0026] Dabei dreht das Zahnstangenprofil 40 das Ritzel 22 und somit den Rotationsdämpfer 20. Bei einer zu hohen
Schließgeschwindigkeit des Türflügels 1 bzw. der Frontblende 1 bremst der Rotationsdämpfer 20 den Türflügel 1 oder
die Schublade stark ab. Bei einer niedrigen Schließgeschwindigkeit des Türflügels 1 ist die Feder 14 stark genug, um
den Drehkolben 28 des Rotationsdämpfers 20 langsam zu drehen und den Türflügel 1 bzw. die Schublade zu schließen.
[0027] Somit wird ein sanfter Schließvorgang ohne Schließgeräusch erreicht.
[0028] Im Ausführungsbeispiel nach den Fig. 7 bis 14 ist Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung 4 an der Tragschiene
25 einer Ausziehführungsgarnitur gelagert. Der Arretierteil 5 ist an einer Schubladenzarge 24 befestigt und weist einen
nach unten ragenden Arretierzapfen 6 und einen Bolzen 26 auf, der einen Anschlag bildet.
[0029] Die Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung 4 weist anstelle eines Gehäuses eine Trägerplatte 27 auf, die an
einem Horizontalsteg der Tragschiene 25 verankert ist.
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[0030] Auf der Trägerplatte 27 ist wiederum ein Schlitten 8 linear verfahrbar angeordnet, auf dem der Mitnehmer 12
kippbar gelagert ist. Der Mitnehmer 12 weist wiederum eine Achse 13 auf, mittels der er am Schlitten 8 lagert, und
einen Führungszapfen 18, der in einer Führungsbahn 17 ragt, die wiederum als Schlitz oder als Nut ausgebildet ist.
[0031] Am Schlitten 8 ist wie im zuvor beschriebenen Ausführungsbeispiel ein Zahnstangenprofil 40 ausgebildet,
das mit einem Ritzel 22 eines Rotationsdäpfers 20 kämmt.
[0032] Eine Feder 14 ist an einer Lagerstelle 15 an der Halteplatte 17 verankert und greift unmittelbar am Mitnehmer
12 an.
[0033] In der in der Fig. 9 gezeigten Stellung ist die erfindungsgemäße Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung 4 außer
Funktion. Wird die Schublade geschlossen, d.h. die Schubladenzarge 24 wird nach hinten bewegt, so rastet der Mit-
nehmerzapfen 6 in der Kerbe 23 des Mitnehmers 12 ein und beginnt den Mitnehmer 12 in die Schließstellung zu
drehen. Zuerst hat der Anschlag 26 noch keinen Kontakt mit dem Schlitten 8 der Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung
4. Eine Einzugsvorrichtung 4 mit einem Anschlag 26 wird insbesondere bei schweren Schubladen eingesetzt. Bei
leichten Schubladen und bei Türen genügt eine Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung 4, wie sie in den Fig. 2 bis 5
beschrieben ist, also ohne Anschlag 26.
[0034] In der in der Fig. 11 gezeigten Position ist der Mitnehmer 12 in die Schließstellung gedreht und der Anschlag
26 schlägt am Schlitten 8 an. In dieser Situation spielt sich die Dämpfungsfunktion ab. Bei einer hohen Schließge-
schwindigkeit der Schublade bremst der Rotationsdämpfer 20 die Schublade stark ab. Bei niedriger Schließgeschwin-
digkeit ist die Feder 14 stark genug, um über den Schlitten 8 das Ritzel 22 und somit den Drehkolben 28 des Rotati-
onsdämpfers 20 zu drehen und die Schublade zu schließen. Dabei wird immer ein sanfter Schließvorgang ohne
Schließgeräusche erreicht.
[0035] Die Fig. 16 bis 18 zeigen ein Beispiel eines Ausführungsbeispiels des Rotationsdämpfers 20. Dabei ist im
Gehäuse 21 ein Drehkolben 28 mit Flachseiten 38 vorgesehen. Im Gehäuse 21 befindet sich eine Dämpfungsflüssigkeit
29, vorzugsweise ein Öl.
[0036] Zwischen der Gehäusewand 21 und dem Drehkolben 28 ist ein Bremsspalt 30 vorgesehen.
[0037] Die Übertragung der Drehkraft von der Achse 31 des Ritzels 22 auf den Drehkolben 28 erfolgt mittels einer
an sich bekannten Freilaufvorrichtung 32, wodurch das Öffnen der Schublade erleichtert wird.
[0038] Anstelle eines Rotationskolbens 20 könnte die erfindungsgemäße Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung 4
auch mit einem linear verfahrbaren Kolben 33, wie in den Fig. 19 bis 22 gezeigt, versehen sein. Im Ausführungsbeispiel
nach der Fig. 22 ist der Schlitten 8 mit einer Kolbenstange 34 verbunden, die den Kolben 33 trägt. Der Kolben 33 ist
in einem Zylinder 35, in dem sich ein Dämfungsfluid 36 befindet, linear verfahrbar. Als Dämpfungsfluid können Luft,
Gase oder eine Dämpfungsflüssigkeit, beispielsweise ein Öl, eingesetzt werden. Der Kolben 33 kann, wie in den Fig.
19 und 20 gezeigt, als Klappkolben ausgeführt sein. In der in der Fig. 19 gezeigten Funktionsstellung sind die um eine
Achse 37 drehbaren Kolbenhälften 33' aufgeklappt und schließen mit der Wand des Zylinders 35 ab. Der Widerstand
der Dämfungsflüssigkeit 29 gegenüber der Kolbenbewegung ist somit sehr groß.
[0039] Wird der Kolben 33 zurückgezogen, klappen die Kolbenhälften 33' wie in der Fig. 20 gezeigt, zusammen,
womit der Widerstand der Dämfungsflüssigkeit 29 gegenüber der Kolbenbewegung sehr gering ist und der Kolben 33
mit der Kolbenstange 34 leicht in die Ausgangsstellung gezogen werden kann.
[0040] In dem in der Fig. 21 gezeigten Ausführungsbeispiel ist der Zylinder 35 direkt im Schlitten 8 ausgebildet, der
Kolben 33 ist mit seiner Kolbenstange 34 ortsfest am Gehäuse 7 angeordnet.

Patentansprüche

1. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung für bewegbare Möbelteile mit einem federbeaufschlagten linear verfahrba-
ren Schlitten (8), der bei der Einschubbewegung bzw. Schließbewegung des beweglichen Möbelteiles über einen
Mitnehmer (12) mit dem bewegbaren Möbelteil lösbar kuppelbar ist sowie mit einem als Fluiddämpfer ausgebil-
deten Rotationsdämpfer (20), der ein Ritzel (22) aufweist, das mit einem Zahnstangenprofil (40) kämmt, dadurch
gekennzeichnet, daß das Zahnstangenprofil (40) am verfahrbaren Schlitten (8) ausgebildet und der Rotations-
dämpfer (20) ortsfest angeordnet ist.

2. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung für bewegbare Möbelteile mit einem von einer Feder (14) beaufschlagten,
linear verfahrbaren Schlitten (8), der über einen Mitnehmer (12) mit dem bewegbaren Möbelteil lösbar kuppelbar
ist, wobei eine Dämpfeinrichtung vorgesehen ist, die einen in einem Zylinder (36), in dem sich ein Dämpfungsfluid
befindet, linear verfahrbaren Kolben (33) umfaßt, wobei der Zylinder (36) oder der Kolben (33) mit dem Schlitten
(8) fest verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Feder (14) unmittelbar am Mitnehmer (12) angreift.

3. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Schlitten (8)
in einer Trägerplatte (27) lagert.
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4. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Trägerplatte (27) an
einer korpusseitigen Tragschiene (25) einer Ausziehführungsgarnitur montiert ist.

5. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Zylinder (36) im
Schlitten (8) ausgebildet ist.

6. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der
Mitnehmer (12) mit einem Führungszapfen entlang einer Führungsbahn geführt ist.

7. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Mitnehmer (12) mit-
tels einer Achse (13) am Schlitten (8) drehbar gelagert ist und einen Führungszapfen (18) aufweist, der in eine
beispielsweise von einer Führungsnut (17) gebildete Führungsbahn ragt, die ein abgewinkeltes Ende (17') auf-
weist.

8. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
daß der Schlitten (8) eine Aussparung (19) aufweist, in die das Ritzel (22) des Rotationsdämpfers (20) ragt.

9. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
daß der Mitnehmer (12) in einer kammerartigen Aussparung (11) des Schlittens (8) aufgenommen ist.

10. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
daß an dem vom Mitnehmer (12) mitgenommenen Teil ein Anschlag (26) vorgesehen ist, der am Schlitten (8)
anschlägt.

11. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß an dem vom Mitnehmer
(12) mitgenommenen Teil ein Arretierteil (5) mit zwei Bolzen vorgesehen ist, wobei einer der Bolzen einen Arre-
tierzapfen (6) bildet, der vom Mitnehmer (12) ergriffen wird und der andere Bolzen den Anschlag (26) bildet.

12. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
daß der Rotationsdämpfer (20) einen Drehkolben (28) aufweist, der in eine Dämpfungsflüssigkeit (29) eingetaucht
ist.

13. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Fluid Luft oder
ein Gas eingesetzt ist.

14. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Fluid eine
Flüssigkeit, vorzugsweise ein Öl eingesetzt ist.

15. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Kolben (33) als Klapp-
kolben ausgebildet ist.

16. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Feder (14), die unmittelbar
am Mitnehmer (12) angreift.

17. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung nach Anspruch 2 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Feder (14)
eine Zugfeder ist, die mit einem Ende am Mitnehmer (12) und mit dem anderen Ende an der Trägerplatte (27)
verankert ist.

18. Schließ- und/oder Einzugsvorrichtung nach Anspruch 2 und einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, daß der Kolben (33) der Dämpfungseinrichtung einen größeren Durchmesser aufweist als die Kolbenstange
(34) (Fig. 21 und 22).

Claims

1. Closure device and/or pull-in device for movable furniture parts with a linearly displaceable slide acted upon a
spring, which can be detachably coupled via a catch with the movable furniture parts during the push-in movement
or closing movement, and with a fluidic damper developed as a rotation damper comprising a pinion gear, which
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meshes with a toothed racked section, characterised in that the tooth racked section is developed on the dis-
placeable slide and the rotation damper is disposed stationarily.

2. Closure device and/or pull-in device for moveable furniture parts with a linearly displaceable slide acted upon a
spring, which can be detachably coupled via a catch with the movable furniture parts, wherein a damping device
is provided, comprising a piston which can move linearly in a cylinder that contains damping fluid, wherein the
cylinder or the piston are fixedly connected with the slide, characterised in that the spring directly acts upon the
catch.

3. Closure device and/or pull-in device according to claim 1 or 2, characterised in that the slide rests in a bearing
plate.

4. Closure device and/or pull-in device according to claim 3, characterised in that the bearing plate is mounted on
a body-side support rail of a pull-out guide assembly.

5. Closure device and/or pull-in device according to claim 2, characterised in that the cylinder is developed in the
slide.

6. Closure device and/or pull-in device according to one of the claims 1 to 5, characterised in that the catch is guided
with a guidance pin in a guidance course.

7. Closure device and/or pull-in device according to claim 6, characterised in that the catch is supported rotatably
by means of an axle on the slide and comprises a guidance pin which projects into a guidance course, for example
formed by a guidance groove, which comprises an angled end.

8. Closure device and/or pull-in device according to one of the claims 1 to 7, characterised in that the slide comprises
a recess into which projects the pinion gear of the rotation damper.

9. Closure device and/or pull-in device according to one of the claims 1 to 8, characterised in that the catch is
received in a chamber-like recess of the slide.

10. Closure device and/or pull-in device according to one of the claims 1 to 9, characterised in that on the part carried
along by the catch a stop is provided, which abuts on the slide.

11. Closure device and/or pull-in device according to claim 10, characterised in that on the part carried along by the
catch an arresting part with two bolts is provided, wherein one of the bolts forms an arresting pin which is engaged
by the catch and the other bolt forms the stop.

12. Closure device and/or pull-in device according to one of the claims 1 to 11, characterised in that the rotation
damper comprises a rotary piston, which is immersed in a damping fluid.

13. Closure device and/or pull-in device according to claim 1 or 2, characterised in that as the fluid used is air or a gas.

14. Closure device and/or pull-in device according to claim 1 or 2, characterised in that as the fluid used is a liquid,
preferably an oil.

15. Closure device and/or pull-in device according to claim 2, characterised in that the piston is developed as a
foldable piston.

16. Closure device and/or pull-in device according to claim 1, characterised in that a spring which directly acts upon
the catch.

17. Closure device and/or pull-in device according to claim 2 or 16, characterised in that the spring is a tension
spring, one end coupled to the catch and other end coupled to the bearing plate.

18. Closure device and/or pull-in device according to claim 2 and one of the claims 3 to 6, characterised in that the
piston of the damping device has a greater diameter than the piston rod.
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Revendications

1. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement pour des parties de meuble mobiles comprenant un coulisseau (8),
sollicité par ressort et pouvant se déplacer linéairement, qui peut être couplé de façon amovible avec la partie de
meuble mobile lors du mouvement d'insertion ou du mouvement de fermeture de la partie de meuble mobile au
moyen d'un entraîneur (12), et un amortisseur de rotation (20), qui est conçu comme un amortisseur hydraulique,
lequel présente un pignon (22) qui s'engrène avec un profilé à crémaillère (40), caractérisé en ce que le profilé
à crémaillère est réglé sur le coulisseau (8) déplaçable et l'amortisseur de rotation (20) est disposé de façon fixe.

2. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement pour des parties de meuble mobiles comprenant un coulisseau (8)
sollicité par un ressort (14) et pouvant se déplacer linéairement, qui peut être couplé de façon amovible avec la
partie de meuble mobile au moyen d'un entraîneur (12), un système d'amortissement étant prévu, qui comprend
un piston (33) pouvant se déplacer linéairement dans un cylindre (36), dans lequel se trouve un fluide d'amortis-
sement, le cylindre (36) ou le piston (33) étant relié de façon fixe au coulisseau (8), caractérisé en ce que le
ressort (14) s'applique directement sur l'entraîneur (12).

3. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le coulisseau
(8) est placé dans une plaque support (27).

4. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement selon la revendication 3, caractérisé en ce que la plaque support
(27) est montée sur un rail porteur (25) côté corps d'un ensemble de guidage télescopique.

5. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement selon la revendication 2, caractérisé en ce que le cylindre (36) est
réalisé dans le coulisseau (8).

6. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce
que l'entraîneur (12) est guidé avec un tenon de guidage le long d'une glissière de guidage.

7. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'entraîneur (12) est
logé de façon rotative au moyen d'un axe (13) sur le coulisseau (8) et présente un tenon de guidage (18), qui
dépasse dans une glissière de guidage formée par exemple par une rainure de guidage (17), et présentant une
extrémité (17') coudée.

8. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement selon au moins l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé
en ce que le coulisseau (8) présente un évidement (19) dans lequel dépasse le pignon (22) de l'amortisseur de
rotation (20).

9. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement selon au moins l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé
en ce que l'entraîneur (12) est réceptionné dans un évidement (11) du type chambre du coulisseau (8).

10. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement selon au moins l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé
en ce qu'il est prévu sur la partie entraînée par l'entraîneur (12) une butée (26) qui bute sur le coulisseau (8).

11. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il est prévu sur la
partie entraînée par l'entraîneur (12) une partie d'arrêt (5) avec deux boulons, l'un des boulons formant un tenon
d'arrêt (6) qui est saisi par l'entraîneur (12) et l'autre boulon formant la butée (26).

12. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement selon au moins l'une quelconque des revendications 1 à 11, carac-
térisé en ce que l'amortisseur de rotation (20) présente un piston rotatif (28) qui est plongé dans un liquide d'amor-
tissement (29).

13. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que de l'air ou un
gaz est utilisé comme fluide.

14. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'un liquide, de
préférence une huile, est utilisé comme fluide.

15. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement selon la revendication 2, caractérisé en ce que le piston (33) est
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conçu comme un piston à clapet.

16. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement selon la revendication 1, caractérisé par un ressort (14) qui s'applique
directement sur l'entraîneur (12).

17. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement selon la revendication 2 ou 16, caractérisé en ce que le ressort (14)
est un ressort de traction, qui est ancré avec une extrémité sur l'entraîneur (12) et avec l'autre extrémité sur la
plaque support (27).

18. Dispositif de fermeture et/ou d'entraînement selon la revendication 2 et l'une quelconque des revendications 3 à
6, caractérisé en ce que le piston (33) du dispositif d'amortissement présente un diamètre plus grand que la tige
de piston (34) (figures 21 et 22).
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