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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Dämp-
fungs- und Einzugseinrichtung für mindestens ein Schiebe-
element, z. B. eine Schiebetür, mit einer Selbsteinzugsein-
richtung mit Zugfeder als Kraftspeicher, welche beim Öff-
nen des Schiebeelements gespannt wird und deren gespei-
cherte Kraft beim Schließvorgang als Einzugshilfe in die 
endgültige Schließstellung genutzt wird, mit einer Dämp-
fungszylinder aufweisenden Dämpfungseinrichtung, mittels 
der beim Schließvorgangt vor Erreichen der Schließstel-
lung des Schiebeelements eine die Schließbewegung 
dämpfende Gegenkraft aufgebracht wird, und mit einem 
Gehäuse, in dem die Selbsteinzugseinrichtung und die 
Dämpfungseinrichtung verschiebbar gehalten und geführt 
sind, wobei die Zugfeder der Selbsteinzugseinrichtung und 
die Dämpfungszylinder der Dämpfungseinrichtung mit ei-
nem Ende in Bezug auf das Gehäuse festgelegt sind und 
mit dem anderen Ende an einem Schieber gehalten sind, 
der im Gehäuse längsverschieblich geführt ist und auf-
grund eines an einem im Gehäuse längsverschiebbar ge-
haltenen Mitnehmer angreifenden Anschlages beim Öffnen 
des Schiebeelements in eine für den Selbsteinzug mit 
Dämpfung bereite Aktivstellung bewegbar ist. Im Gehäuse 
sind mindestens zwei Zugfedern übereinander angeordnet 
und mindestens zwei Dämpfungszylinder übereinander an-
geordnet. Dabei sind die Zugfedern und die Dämpfungszy-
linder in Reihenschaltung hintereinander angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Dämp-
fungs- und Einzugseinrichtung für mindestens eine 
Schiebeelement, z. B. eine Schiebetür, mit den übri-
gen Merkmalen des Anspruchs 1.

[0002] Bekannte Einrichtungen dieser Art sind für 
große Lasten, z. B. große und schwere Schiebetüren, 
die z. B. bei Schränken, bei Toreinfahrten od. dgl. 
zum Einsatz kommen, nicht geeignet.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Dämpfungs- und Einzugseinrichtung der ein-
gangs genannten Art zu schaffen, die insbesondere 
auch für den Selbsteinzug mit Dämpfung großer Las-
ten, z. B. großer und schwerer Schiebetüren, geeig-
net ist.

[0004] Die Aufgabe ist bei einer Dämpfungs- und 
Einzugseinrichtung der eingangs genannten Art ge-
mäß der Erfindung durch die Merkmale im Anspruch 
1 gelöst. Weitere besondere Erfindungsmerkmale 
und vorteilhafte Ausgestaltungen dazu ergeben sich 
aus den Unteransprüchen. Aufgrund der Anordnung 
übereinander und dabei in Reihenschaltung hinter-
einander ergibt sich eine kompakte, auch in Auszugs-
richtung bzw. dazu gegensinniger Einzugsrichtung 
relativ kurze Bauweise. Die Einrichtung benötigt so-
mit für den Einbau relativ wenig Raum. Sie ist sowohl 
für den Einbau an einem Endbereich als auch glei-
chermaßen für den Einbau am gegenüberliegenden 
Endbereich eines Verfahrweges eines Schiebeele-
ments vorzugsweise stationär anbringbar. Aufgrund 
der Anordnung übereinander und aufgrund der Rei-
henschaltung können relativ starke Zugfedern ver-
wendet werden. Normalerweise verlangt der Auszug 
jeder Zugfeder zum Erreichen der Aktivstellung einen 
entsprechend langen Auszugweg. Bei einer norma-
len Addition z. B. zweier Zugfedern würde sich der 
Auszugweg entsprechend verdoppeln. Aufgrund der 
Anordnung übereinander und dabei der Reihenschal-
tung hintereinander wird trotz Auszuges jeder Zugfe-
der die gesamte für den Auszug beider Zugfedern er-
forderliche Weglänge erheblich reduziert, im Idealfall 
trotz zweier Zugfedern auf nahezu nur eine Auszu-
glänge. Aufgrund dessen können somit relativ starke 
Zugfedern zum Einsatz kommen, wodurch beim 
Übergang in die Schließbewegung auch schwere 
Schiebelemente, z. B. Schiebetüren, mit den hierzu 
erforderlichen Kräften in die Schließstellung eingezo-
gen und in dieser endgültigen Schließposition festge-
halten werden können. Große Lasten, insbesondere 
schwere Schiebeelemente, z. B. Schiebetüren, erfor-
dern ferner für das Erreichen einer Dämpfung ent-
sprechend starke Dämpfungseinrichtungen. Auch 
dem wird durch die Erfindung aufgrund der Überein-
anderanordnung der Dämpfungszylinder und dabei 
deren Hintereinanderanordnung in Reihenschaltung 
in einfacher Weise genügt. Durch die entsprechende 

Anzahl der Dämpfungszylinder ist auch bei großen 
Lasten, insbesondere schweren Schiebeelementen, 
ein sanftes Abbremsen auf dem letzten Wegabschnitt 
der Schließbewegung und ein sanftes Überführen in 
die Endposition möglich. Aufgrund der sanften Ab-
bremsung werden die zum Schiebeelement, z. B. zur 
Schiebetür, gehörenden Umbauten, z. B. ein 
Schrankkorpus oder ähnliche Einrichtungen, ge-
schont. Ferner ist die Gefahr von Verletzungen durch 
Einklemmen, z. B. auch der Hand, zwischen dem 
Schiebeelement, z. B. einer Schiebetür, und einem 
Schrankkorpus vermieden. Ein Schiebeelement, z. 
B. eine Schiebetür, wird mittels der Einrichtung ge-
räuschlos und sanft in die Endlage überführt und in 
dieser durch die Einrichtung festgehalten. Von Vorteil 
ist ferner, dass die Einrichtung nahezu geräuschlos 
funktioniert.

[0005] Weitere besondere Erfindungsmerkmale und 
Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen ent-
halten.

[0006] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung.

[0007] Der vollständige Wortlaut der Ansprüche ist 
vorstehend allein zur Vermeidung unnötiger Wieder-
holungen nicht wiedergegeben, sondern statt dessen 
lediglich durch Hinweis auf die Ansprüche darauf Be-
zug genommen, wodurch jedoch alle diese An-
spruchsmerkmale als an dieser Stelle ausdrücklich 
und erfindungswesentlich offenbart zu gelten haben. 
Dabei sind alle in der vorstehenden und folgenden 
Beschreibung erwähnten Merkmale sowie auch die 
allein aus den Zeichnungen entnehmbaren Merkma-
le weitere Bestandteile der Erfindung, auch wenn sie 
nicht besonders hervorgehoben und insbesondere in 
den Ansprüchen erwähnt sind.

[0008] Die Erfindung ist nachfolgend anhand von in 
den Zeichnungen gezeigten Ausführungsbeispielen 
näher erläutert. Es zeigen:

[0009] Fig. 1 eine perspektivische Expositionsdar-
stellung einer Dämpfungs- und Einzugseinrichtung 
für mindestens ein Schiebeelement, z. B. eine Schie-
betür,

[0010] Fig. 2 eine schematische perspektivische 
Ansicht eines Gehäuseteils mit der Dämpfungs- und 
Einzugseinrichtung in der nicht gespannten Ruhe-
stellung,

[0011] Fig. 3 eine schematische perspektivische 
Ansicht etwa entsprechend derjenigen in Fig. 2, wo-
bei die Dämpfungs- und Einzugseinrichtung sich in 
der gespannten Aktivstellung befindet,

[0012] Fig. 4 eine schematische, teilweise geschnit-
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tene Seitenansicht eines Schiebeelements, z. B. ei-
ner Schiebetür, das mit einem Anschlag für die 
Dämpfungs- und Einzugseinrichtung versehen ist,

[0013] Fig. 5 eine schematische, zum Teil geschnit-
tene Seitenansicht in Pfeilrichtung V des Anschlages,

[0014] Fig. 6 eine schematische, teilweise geschnit-
tene Seitenansicht eines Dämpfungszylinders der 
Dämpfungs- und Einzugseinrichtung,

[0015] Fig. 7 einen Schnitt einer Düse des Dämp-
fungszylinders in Fig. 6 in größerem Maßstab

[0016] Fig. 8 einen Schnitt einer Einzelheit der 
Düse in Fig. 7 in größerem Maßstab.

[0017] In den Zeichnungen ist eine Dämpfungs- und 
Einzugseinrichtung 10 für mindestens ein Schiebee-
lement 11 gezeigt, wobei letzteres z. B. und mit Vor-
zug aus einer Schiebetür 12 bestehen kann, die in 
Fig. 4 nur angedeutet ist. Die Dämpfungs- und Ein-
zugseinrichtung 10 ist nachfolgend zur Vereinfa-
chung lediglich mit Einrichtung 10 bezeichnet. Diese 
hat eine Selbsteinzugseinrichtung 13 mit Zugfeder 14
als Kraftspeicher, welche beim Öffnen des Schiebee-
lements 11, das gemäß Fig. 2 und Fig. 4 in Pfeilrich-
tung 15 geschieht, gespannt wird und deren gespei-
cherte Kraft beim Schließvorgang, der gegensinnig 
zum Pfeil 15 geschieht, als Einzugshilfe in die end-
gültige Schließstellung genutzt wird. Bestandteil der 
Einrichtung 10 ist ferner eine Dämpfungszylinder 16
aufweisende Dämpfungseinrichtung 17, mittels der 
beim Schließvorgang vor Erreichen der Schließstel-
lung des Schiebeelements 11 eine die Schließbewe-
gung dämpfende Gegenkraft aufgebracht wird.

[0018] Die Einrichtung 10 weist ein z. B. zweiteiliges 
Gehäuse 20 aus Kunststoff auf, das aus zwei Scha-
len 21, 22 gebildet ist, die unter Belassung eines 
längs verlaufenden Schlitzes 23 für einen noch zu er-
läuternden Mitnehmer 24 zu einem geschlossenen 
Kasten lösbar miteinander verbindbar sind, z. B. ver-
rastbar sind. In dem Gehäuse 20 sind sowohl die 
Selbsteinzugseinrichtung 13 als auch die Dämp-
fungseinrichtung 17 verschiebbar gehalten und ge-
führt, wobei die Zugfeder 14 der Selbsteinzugsein-
richtung 13 und die Dämpfungszylinder 16 der Dämp-
fungseinrichtung 17 mit einem Ende in Bezug auf das 
Gehäuse 20 festgelegt sind und mit dem anderen 
Ende an einem Schieber 25 gehalten sind, der im Ge-
häuse 20 längsverschieblich geführt ist. Der Mitneh-
mer 24 ist im Gehäuse 20 längsverschiebbar gehal-
ten. An dem Mitnehmer 24 kann zur Betätigung der 
Einrichtung 10 ein Anschlag 26 des Schiebeelements 
11 angreifen. Beim Öffnen des Schiebeelements 11
durch Betätigung in Pfeilrichtung 15 schlägt der An-
schlag 26 am Mitnehmer 24 an und nimmt diesen bei 
der weiteren Öffnungsbewegung des Schiebeele-
ments 11 mit, wodurch die Selbsteinzugsrichtung 13

und die Dämpfungseinrichtung 17 in eine für den 
Selbsteinzug mit Dämpfung bereite Aktivstellung be-
wegt werden, die in Fig. 3 gezeigt ist.

[0019] Im Gehäuse 20 sind mindestens zwei Zugfe-
dern 14 und 34 übereinander angeordnet. Ferner 
sind im Gehäuse 20 mindestens zwei Dämpfungszy-
linder 16 und 36 übereinander angeordnet. Ferner ist 
die Anordnung so getroffen, dass dabei die beiden 
Zugfedern 14 und 34 und Dämpfungszylinder 16 und 
36 in Reihenschaltung hintereinander angeordnet 
sind.

[0020] Die zweite Zugfeder 34 und zumindest ein 
zweiter Dämpfungszylinder 36 sind an dem Schieber 
25 gehalten, wobei diese allesamt mit einem Ende 35
bzw. 37 am Schieber 25 angreifen und mit ihrem an-
deren Ende an einem Schlitten 40 gehalten sind, der 
im Gehäuse 20 verschiebbar ist und an dem der Mit-
nehmer 24 angreift.

[0021] Der Schlitten 40 besteht wie der Schieber 25
aus einem Kunststoffformteil. Der Schlitten 40 ist pa-
rallel zum Schieber 25 und relativ zu diesem ver-
schiebbar, wobei der Schieber 25 und der Schlitten 
40 aneinanderliegend geführt sind. Der Schieber 25
und der Schlitten 40 liegen zumindest zum Teil über-
einander, wobei in einem anderen Teil der Schieber 
25 im Schlitten 40 aufgenommen ist. Im Gehäuse 20, 
und zwar der Schale 21, befindet sich ein Anschlag 
41, über den der Auszugsweg des Schiebers 25 bei 
der Verschiebung in die Aktivstellung (Fig. 3) be-
grenzt wird.

[0022] Zusätzlich zu dem Dämpfungszylinder 16 ist 
ein zweiter, dazu paralleler und in Querabstand da-
von verlaufender weiterer Dämpfungszylinder 66
gleicher Art vorgesehen, der zusammen mit dem 
Dämpfungszylinder 16 innerhalb einer gemeinsamen 
Ebene verläuft, wobei im Zwischenraum zwischen 
beiden Dämpfungszylindern 16, 66 die erste Zugfe-
der 14 angeordnet ist. Mit dem in Fig. 1 linken Ende 
67, 68 sind die beiden Dämpfungszylinder 16, 66 an 
Vorsprüngen 69 bzw. 70 des Gehäuses 20 festgelegt. 
Die Zugfeder 14 ist mit ihrem in den Zeichnungen lin-
ken Ende 71 ebenfalls an einem Vorsprung 72 des 
Gehäuses 20, und zwar einer hakenförmigen Nase 
der Schale 21, festgelegt.

[0023] Die beiden Dämpfungszylinder 16 und 66 bil-
den zusammen eine erste Dämpfergruppe mit einer 
Zugfeder 14 dazwischen.

[0024] In analoger Bauweise ist zusätzlich zu dem 
zweiten Dämpfungszylinder 36 ein weiterer analoger 
Dämpfungszylinder 86 vorgesehen, der zum Dämp-
fungszylinder 36 etwa parallel und in Querabstand 
von diesem verläuft, wobei im Zwischenraum zwi-
schen den beiden Dämpfungszylindern 36, 86 die 
zweite Zugfeder 34 angeordnet ist. Die beiden Dämp-
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fungszylinder 36 und 86 bilden eine zweite Dämpfer-
gruppe mit zumindest einer Zugfeder 34 dazwischen, 
wobei diese zweite Dämpfergruppe 36, 86 sich inner-
halb einer Ebene erstreckt, die oberhalb und parallel 
zu der Ebene verläuft, innerhalb der die Dämpfer 16, 
66 der ersten Dämpfergruppe angeordnet sind.

[0025] Die beiden Dämpfungszylinder 16, 66 der 
ersten Dämpfergruppe sind in jeweiligen Aufnahmen 
27 bzw. 28 des Gehäuses 20, insbesondere der 
Schale 21, aufgenommen. Die Aufnahmen 27, 28
sind durch beidseitige angeformte Führungswände 
29 bzw. 30 gebildet, wobei zwischen zwei Führungs-
wänden 29 und 30 die Zugfeder 14 lagert.

[0026] Der Schieber 25 weist eine Platte 31 auf, die 
über den mindestens zwei Dämpfungszylindern 16, 
66 der ersten Dämpfergruppe verschiebbar gehalten 
ist, z. B. auf angedeuteten Gehäusestiegen 32 od. 
dgl.. Zur Führung dienen ferner bodenseitige Stege 
33 in der Schale 21.

[0027] Die Platte 31 weist für jedes Kolbenstange-
nende 42 und 43 der Dämpfungszylinder 16, 66 in 
Fig. 1 unterseitige und daher nicht sichtbare Wand-
teile auf, die die Kolbenstangenenden 42 und 43
formschlüssig aufnehmen und in Öffnungsrichtung 
gemäß Pfeil 15 mitnehmen. Die Platte 31 weist ferner 
einen von diesen nicht sichtbaren Wandteilen ausge-
hend vorspringenden Federgehäuseteil 44 auf. Die-
ser dient der Aufnahme des in Fig. 1 rechten Ab-
schnitts der Zugfeder 14, wobei diese mit ihrem dor-
tigen Ende 73 innerhalb des Federgehäuseteils 44
festgelegt ist, z. B. an einem hakenförmigen An-
schlag 45. Die Feder 14 ist somit mit dem linken Ende 
71 eingehängt in den Vorsprung 72 und mit dem 
rechten Ende 73 eingehängt in den Anschlag 45 des 
Schiebers 25 und wird daher bei der Verschiebung 
des Schiebers 25 in Pfeilrichtung 15 ausgezogen und 
gespannt. Die beiden Dämpfungszylinder 16, 66 der 
ersten, unteren Dämpfergruppe sind mit den Enden 
67, 68 formschlüssig über die Vorsprünge 69, 70 in 
der Schale 21 festgelegt, während die gegenüberlie-
genden Kolbenstangenenden 42, 43 von unterseitig 
der Platte 31 befindlichen, nicht sichtbaren Wandtei-
len dieser aufgenommen sind und mitgenommen 
werden. Bei der Verschiebung des Schiebers 25 in 
Pfeilrichtung 15 werden somit die beiden Dämp-
fungszylinder 16, 66 durch Ausziehen der jeweiligen 
Kolbenstange mit Kolben aktiviert und in die für die 
Dämpfung bereite Aktivstellung bewegt. Die Ver-
schiebung des Schiebers 25 erfolgt durch eine Ver-
schiebung des Schlittens 40, die über die Dämp-
fungszylinder 36, 86 und die Zugfeder 34 auf den 
Schieber 25 übertragen wird.

[0028] Die Platte 31 des Schiebers 25 weist auf der 
oberen Seite, die der ersten Dämpfergruppe 16, 66
abgewandt ist, eine Auflagefläche 46, 47 für die 
Dämpfungszylinder 36 bzw. 86 der zweiten Dämpfer-

gruppe und für die zugeordnete Zugfeder 34 auf. Fer-
ner weist die Platte 31 auf der oberen Seite, die der 
zweiten Dämpfergruppe 36, 86 zugeordnet ist, für je-
des Ende 37, 87 der Kolbenstange des Dämpfungs-
zylinders 36 bzw. 86 diese aufnehmende Wandteile 
48 bzw. 49 auf, die jeweils beabstandet verlaufen und 
dazwischen einen Zwischenraum zur formschlüssi-
gen Aufnahme des verdickten Endes der Kolben-
stange am Ende 37 bzw. 87 bilden. In gleicher Weise 
sind auch die in Fig. 1 unterseitig des Schiebers 25
vorgesehenen und daher nicht sichtbaren Wandteile 
für die formschlüssige Aufnahme der Kolbenstange-
nenden 42, 43 gestaltet.

[0029] Von den Wandteilen 48, 49 ausgehend 
springt ein Federgehäuseteil 50 für die Aufnahme ei-
nes Abschnitts der Zugfeder 34 vor. In diesem Feder-
gehäuseteil 50 lagert der in Fig. 1 linke Abschnitt der 
Zugfeder 34, deren ösenförmiges Ende 35 an einem 
z. B. hakenförmigen Anschlag 51 des Schiebers 25
festgelegt ist. Die Wandteile 48, 49 für die form-
schlüssige Aufnahme der Kolbenstangenenden bei 
den Enden 37, 87 der Dämpfungszylinder 36 bzw. 86
und der Federgehäuseteil 50 sind, in Verschieberich-
tung des Schiebers 25 betrachtet, in Längsabstand 
von den auf der anderen, in Fig. 1 unteren Seite der 
Platte 31 vorgesehenen, nicht sichtbaren Wandteilen 
und dem Federgehäuseteil 44 für die erste Dämpfer-
gruppe 16, 66 angeordnet. Bei dieser Gestaltung des 
Schiebers 55 ist die Platte 31 in um eine zur Längs-
richtung quer verlaufende Mittelachse um 180° ge-
schwenkten Schwenklagen einsetzbar, also derart, 
dass im Vergleich zu der Ausrichtung gemäß Fig. 1
der Federgehäuseteil 44 sich links erstreckt mit Öff-
nung nach oben, während der andere Federgehäu-
seteil 50 dann in Fig. 1 sich rechts erstreckt, wobei 
dessen Öffnung nach unten weist. Dann werden mit-
tels der Wandteile 48, 49 die Kolbenstangenenden 
42, 43 formschlüssig aufgenommen und bei der Ver-
schiebung ausgezogen.

[0030] Der Schlitten 40 ist zur Aufnahme der Dämp-
fungszylinder 36, 86 der zweiten Dämpfergruppe und 
der mindestens einen Zugfeder 34 dazwischen aus-
gebildet. Der Schlitten 40 weist an einem Ende ein 
Brückenteil 52 auf, das ein nach unten offenes U bil-
det und so gestaltet ist, dass dieses ein Federgehäu-
seteil 44 des Schiebers 25 übergreifen und dazwi-
schen aufnehmen kann. Der Brückenteil 52 weist auf 
der Seite, die der Platte 31 des Schiebers 25 abge-
wandt ist und in den Zeichnungen nach oben weist, 
drei beabstandete und zueinander etwa parallele 
Aufnahmetaschen 53, 54 und 55 auf, in denen die 
Endabschnitte zweier paralleler Dämpfungszylinder 
36, 86 der zweiten Dämpfergruppe und der En-
dabschnitt der mindestens eine Zugfeder 34 zwi-
schen diesen aufgenommen und endseitig festgelegt 
sind. In der Aufnahmetasche 55, die zur Aufnahme 
des Endes 38 der Zugfeder 34 vorgesehen ist, ist ein 
etwa hakenförmiger Anschlag 56 zum Einhängen der 
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endseitigen Federöse enthalten. In den Aufnahmeta-
schen 53, 54 sind den Vorsprüngen 69, 70 entspre-
chende Vorsprünge 57, 58 geformt, die der Halterung 
der Enden 39 bzw. 88 der Dämpfungszylinder 36
bzw. 86 dienen.

[0031] Die Dämpfungszylinder 16, 66 der ersten 
Dämpfergruppe und die Dämpfungszylinder 36, 86
der zweiten Dämpfergruppe sind allesamt baugleich 
gestaltet. Diese Dämpfer weisen am jeweiligen Ende 
67, 68, 39, 88 im endseitigen Bereich ihres Zylinder-
gehäuses Ausnehmungen 59, z. B. beidseitige 
Schlitze, Nuten od. dgl. auf, in die zur endseitigen 
Festlegung dieser Dämpfungszylinder 16, 66, 36, 86
die erläuterten Vorsprünge 69, 70 sowie 57, 58 form-
schlüssig eingreifen. Die Anordnung ist dabei so ge-
troffen, dass die jeweiligen Dämpfungszylinder 16, 
66, 36, 86 in Fig. 1 von oben her einsetzbar sind, wo-
bei diese im Bereich beider Enden beim Einsetzen 
formschlüssig aufgenommen werden. Die Vorsprün-
ge 69, 70 für die erste Dämpfergruppe 16, 66 befin-
den sich an einem Teil des Gehäuses 20, insbeson-
dere an der Schale 21, während die Vorsprünge 57, 
58 für die zweite Dämpfergruppe 36, 86 am Schlitten 
40 ausgebildet sind.

[0032] Insbesondere aus Fig. 1 erkennt man, dass 
die Dämpfungszylinder 16, 66 der ersten Dämpfer-
gruppe mit ihren Kolbenstangenenden 42, 43 entge-
gengesetzt zu denjenigen der zweiten Dämpfergrup-
pe 36, 86 angeordnet sind.

[0033] Der Mitnehmer 24 ist als Schwenkriegel 74
ausgebildet, der um eine quer zur Verschieberich-
tung verlaufende Achse 75 schwenkbar am Schlitten 
40 gehalten ist. Der Mitnehmer 24 weist eine äußere 
Eingreiföffnung 76 für den Anschlag 26 und in Quer-
abstand daneben eine Gleitzunge 77 auf, wobei sich 
die Gleitzunge 77 im Inneren des Gehäuses 20 und 
die Eingreiföffnung 76 sich außerhalb des Gehäuses 
20 befinden. Die Gleitzunge 77 weist endseitig einen 
Vorsprung 78 auf, der zur Verriegelung in der ge-
spannten Aktivstellung gemäß Fig. 3 in eine Öffnung 
79 des Gehäuses, insbesondere der in Fig. 1 oberen 
Schale 22, eingreift und bei Beaufschlagung der Ein-
greiföffnung 76 des Mitnehmers 24 durch den An-
schlag 26 aus dieser Öffnung 79 heraus unter Freiga-
be des Mitnehmers 24 bewegbar ist.

[0034] Zwischen der Gleitzunge 77 und der äußeren 
Eingreiföffnung 76 ist ein Steg 80 mit Schrägfläche 
81 vorgesehen, über die der Mitnehmer 24 bei Errei-
chen der gespannten Aktivstellung gemäß Fig. 3 um 
die Achse 75 in die Raststellung geschwenkt wird, in 
der der Vorsprung 78 in die Öffnung 79 verrastend 
eingreift. Die Schrägfläche 81 ist mit Vorzug auf bei-
den einander gegenüberliegenden Seiten angeord-
net. Sobald bei der Bewegung in Pfeilrichtung 15 der 
Mitnehmer 24 mit der Schrägfläche 81 auf einer zu-
geordneten Fläche am Gehäuse 20 aufläuft, wird 

durch Zusammenwirken dieser Fläche mit der 
Schrägfläche 81 der Mitnehmer 24 mit dem Vor-
sprung 78 in die Öffnung 79 geschwenkt und dadurch 
die Einrichtung 10 in der gespannten Aktivstellung 
gemäß Fig. 3 verriegelt.

[0035] Der Schwenkriegel 74 ist mit einem Dämp-
fungselement 82, z. B. einem elastischen Puffer, ei-
nem Gummiring od. dgl., versehen, das der Ge-
räuschdämpfung beim Schwenken den Schwenkrie-
gels 74 dient. Dieses Dämpfungselement 82 befindet 
sich an der Gleitzunge 77 auf der Seite, die dem Vor-
sprung 78 abgewandt ist und ist daher nur in Fig. 3
gestrichelt angedeutet. Erreicht ist dadurch, dass 
beim Ausrasten des Mitnehmers 24 aus der Raststel-
lung durch Schwenkbewegung das Anschlagen des 
Mitnehmers 24 am Schlitten 40 geräuschgedämpft 
wird. Ferner ist eine weitere Geräuschdämpfung ge-
häuseseitig vorgesehen. Hierzu weist das Gehäuse 
20, z. B. die Schale 22, in dem der Öffnung 79 be-
nachbarten Bereich ein in Fig. 1 gestrichelt angedeu-
tetes Dämpfungselement 83 auf, z. B. in Form eines 
elastischen Puffers. Dieses Dämpfungselement 83
bewirkt, dass der Schwenkriegel 74 bei dessen Ver-
riegelung in der gespannten Aktivstellung gemäß
Fig. 3 gedämpft am Gehäuse 20 anschlägt.

[0036] Die Einrichtung 10 wird als Komplettbauteil z. 
B. an einem nicht gezeigten Schrankkorpus befestigt, 
und zwar derart, dass bei der Verschiebung des 
Schiebeelements 11 dessen Anschlag 26 bei Errei-
chen der Einrichtung 10 in Eingriff mit dem Mitneh-
mer 24, insbesondere dessen Eingreiföffnung 76, ge-
langen kann. Bei der Verschiebebewegung des 
Schiebeelements 11 in Pfeilrichtung 15 relativ zur 
Einrichtung 10 in Öffnungsstellung gelangt der An-
schlag 26 in Eingriff mit der Eingreiföffnung 76, so 
dass bei weiterer Öffnungsbewegung der Mitnehmer 
24 und über diesen der Schlitten 40 vom Anschlag 26
in Pfeilrichtung 15 relativ zum Gehäuse 20 verscho-
ben werden. Dabei werden über den Schlitten 40 und 
den Schieber 25 die Dämfungszylinder 16, 66 der 
ersten Dämpfergruppe sowie die erste Zugfeder 14
und ferner die Dämpfungszylinder 36, 86 der zweiten 
Dämpfergruppe und die zweite Zugfeder 34 in Rei-
henschaltung ausgezogen und in ihre Aktivstellung 
gebracht. Am Ende der Verschiebebewegung des 
Mitnehmers 24 greift dessen Vorsprung 78 in die ge-
häuseseitige Öffnung 79 formschlüssig ein, wodurch 
eine Verriegelung der Einrichtung 10 in der gespann-
ten Aktivstellung erfolgt. Die Einrichtung 10 verbleibt 
in dieser Aktivstellung gemäß Fig. 3 auch dann, 
wenn das Schiebeelement 11 weiter in Pfeilrichtung 
15 in Öffnungsstellung bewegt wird. Hierbei gelangt 
der Anschlag 26 außer Zugriff mit dem Mitnehmer 24.

[0037] Wird das Schiebeelement 11 gegensinnig 
zum Pfeil 15 in Schließrichtung bewegt, gelangt auf 
diesem Wege der Anschlag 26 in Eingriff mit der Ein-
greiföffnung 76 des Mitnehmers 24, der aufgrund der 
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Schrägflächengestaltung der Eingreiföffnung 76 da-
bei mit seinem Vorsprung 78 aus der Öffnung 79 he-
rausgeschwenkt und dadurch freigegeben wird. Die 
beiden gespannten Zugfedern 14 und 34 geben 
durch Zusammenziehen die in diesen gespeicherte 
Kraft beim Schließvorgang ab und ziehen den Schlit-
ten 40 und den Schieber 25 gegensinnig zum Pfeil 
15. Diese Bewegung wird durch die Dämpfungszylin-
der 16, 66 und 36, 86 der Dämpfungseinrichtung 17
gedämpft. Das Schiebeelement 11 wird somit selbst-
tätig in Schließstellung gezogen, wobei diese Bewe-
gung, insbesondere eine etwaige Anschlagbewe-
gung, kurz vor Erreichen der geschlossenen Endstel-
lung durch die Dämpfungseinrichtung 17 gedämpft 
wird.

[0038] Die Einrichtung 10 ist in der Lage, große Las-
ten, z. B. auch schwere Schiebetüren, z. B. von 
Schränken od. dgl., beim Schließvorgang auf dem 
letzten Wegabschnitt abzufangen und diese dann 
sanft in die Endposition zu überführen. Durch die 
sanfte Abbremsung des Schiebeelements 11 wird ein 
Schrank oder eine ähnliche Einrichtung geschont. 
Die Gefahr von Einklemmungen, z. B. der Hand, zwi-
schen dem Schiebeelement 11 und einem Schrank-
korpus ist verhindert. Vorteilhaft ist ferner, dass das 
Schiebeelement 11, dann, wenn dieses die Endposi-
tion erreicht hat, in dieser zugleich festgehalten wird. 
Von großem Vorteil ist, dass die Einrichtung 10 klein 
und kompakt baut und gleichwohl aufgrund der Rei-
henschaltung ihrer Elemente große Einzugskräfte 
aufbringen und starke Dämpfungen bewirken kann.

[0039] In Fig. 4 und Fig. 5 ist schematisch der am 
Schiebeelement 11 angebrachte Anschlag 26 darge-
stellt. Der Anschlag 26 ist an einem Flachteil 60 ge-
halten, das seinerseits vorzugsweise formschlüssig 
an einem z. B. flachen Laufteil 61 angebracht ist. Das 
Laufteil 61 ist am Schiebeelement 11, z. B. an der 
Schiebetür 12, befestigt, z. B. mittels Schrauben. Am 
Laufteil 61 ist um die Achse 62 eine Laufrolle 63 dreh-
bar gehalten. Die Laufrolle 63 kann in einer Füh-
rungsbahn 64 eines unverschiebbar gehaltenen 
Laufprofils 65 abrollen. Vorzugsweise ist zwischen 
der Unterkante 89 des Laufprofils 65 und der Ober-
kante 90 des Flachteils 60 ein Luftspalt 91 gebildet, 
wodurch die Laufrolle 63 sicher in der Führungsbahn 
64 gehalten ist. Das Flachteil 60 weist Vorsprünge 
92, 93, z. B. zueinander winkling verlaufende Leisten, 
auf, mit denen das Flachteil 60 in reproduzierbarer 
Position am Laufteil 61, insbesondere an Randkan-
ten dieses, z. B. an einer Unterkante und einer dazu 
etwa rechtwinklig verlaufenden Seitenkante, an-
schlägt, wie in Fig. 4 gestrichelt angedeutet ist. Mit-
tels Schrauben, die durch das Laufteil 61 hindurch z. 
B. in die Innenseite der Schiebetür 12 geschraubt 
werden, wird das Flachteil 60 mit dem Anschlag 26
befestigt. Dadurch ist eine sichere, genaue und ein-
fache Anbringung des Anschlages 26 am Schiebee-
lement 11 in reproduzierbarer Position ermöglicht.

[0040] Der Anschlag 26 ist als vom Flachteil 60 ab-
stehender und über dieses überstehender Vorsprung 
94 ausgebildet. Dieser weist einen etwa halbkreisför-
migen Kopfteil 95 auf, der hinsichtlich Form und Ab-
messungen an diejenigen der Eingreiföffnung 76 des 
Mitnehmers 24 angepasst ist, derart, dass der Kopf-
teil 95 in die Eingreiföffnung 76 zum Lösen des Mit-
nehmers 24 aus der Raststellung und gegensinnig 
zum Bewegen in die Raststellung eingreifen kann. 
Während des Lösevorganges sowie während der Be-
wegung in die Raststellung besteht in vorteilhafter 
Weise dabei ein ständiger Formschluß zwischen dem 
Kopfteil 95 den Anschlages 26 und der Eingreiföff-
nung 76 des Mitnehmers 24. Das Flachteil 60 besteht 
mit Vorteil aus Kunststoff mit daran einstückig ausge-
bildetem Anschlag 26. Von Vorteil ist bei der be-
schriebenen Gestaltung des Anschlages 26, dass 
aufgrund des ständigen Formschlusses zwischen 
dem Kopfteil 95 und der Eingreiföffnung 76 ein etwa-
iger Verschleiß zwischen beiden soweit wie möglich 
vermieden ist. Auch wird dadurch die Geräuschent-
wicklung reduziert. In Fig. 4 und Fig. 5 ist die Anord-
nung an einem Schiebeelement 11, insbesondere ei-
ner Schiebetür 12, dargestellt. Für eine andere, ge-
genläufige Schiebetür ist der Anschlag 26 statt des-
sen spiegelbildlich ausgeführt. Während daher die 
Einrichtung 10 ohne Veränderung sowohl an einer 
Seite als auch an einer gegenüberliegenden Seite ei-
nes Schrankkorpus angebaut werden kann und somit 
ein Element für beide Befestigungspositionen ver-
wendbar ist, wird in Zuordnung dazu als Anschlag 26
die Ausführung gemäß Fig. 4 und Fig. 5 im einen Fall 
oder eine dazu spiegelbildliche Ausführung im ande-
ren Fall verwendet.

[0041] In Fig. 6 bis Fig. 8 sind Einzelheiten eines 
Dämpfungszylinders 16 gezeigt. Dieser weist ein z. 
B. im Querschnitt rechteckiges Gehäuse 18 und in 
diesem einen mehrteiligen Kolben 19 auf, der über 
ein Verbindungsglied 84 mit einer Kolbenstange mit 
Kolbenstangenende 42 verbunden ist. Der Dämp-
fungszylinder 16 weist am insbesondere stirnseitigen 
Ende des zylindrischen Gehäuses 18 eine das Innere 
96 mit der Umgebung verbindende Düse 97 auf. Die 
Düse 97 enthält eine nach außen offene Bohrung 98, 
die in einer etwa kugelförmigen Aufnahme 99 endet, 
in der eine Kugel 100 unverlierbar gehalten ist. Die 
Aufnahme 99 ist etwa kugelförmig und weist einen 
Kugelabschnitt 101 zwischen zwei diametralen En-
den auf. Die etwa kugelförmige Aufnahme 99 enthält 
an ihrer Innenfläche eingetiefte Kanäle 102, die zu 
beiden Enden ausmünden und dazwischen der Ku-
gelkrümmung folgen. Von diesen eingetieften Kanä-
len 102 sind beispielsweise vier in etwa gleich großen 
Umfangswinkelabständen voneinander vorgesehen. 
Die Kugelform der Aufnahme 99 ist so gewählt, dass 
die Kugel 100 in der Aufnahme 99 unverlierbar aber 
beweglich gehalten ist. So, wie anhand von Fig. 6 bis 
Fig. 8 für den Dämpfungszylinder 16 beschrieben ist, 
ist jeder Dämpfungszylinder 16, 66, 36, 86 gestaltet. 
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Durch die Düse 97 beschriebener Art wird eine Ab-
bremswirkung mit einer nachfolgend langsamen Ein-
zugsbewegung erreicht. Die Düse 97 ermöglicht eine 
sehr genaue Dosierung der aus dem Inneren 96 ab-
strömenden Luft.

Patentansprüche

1.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung für min-
destens ein Schiebeelement (11), z. B. eine Schiebe-
tür (12), mit einer Selbsteinzugseinrichtung (13) mit 
Zugfeder (14) als Kraftspeicher, welche beim Öffnen 
des Schiebeelements (11) gespannt wird und deren 
gespeicherte Kraft beim Schließvorgang als Einzugs-
hilfe in die endgültige Schließstellung genutzt wird, 
mit einer Dämpfungszylinder (16) aufweisenden 
Dämpfungseinrichtung (17), mittels der beim 
Schließvorgang vor Erreichen der Schließstellung 
des Schiebeelements (11) eine die Schließbewegung 
dämpfende Gegenkraft aufgebracht wird, und mit ei-
nem Gehäuse (20), in dem die Selbsteinzugseinrich-
tung (13) und die Dämpfungseinrichtung (17) ver-
schiebbar gehalten und geführt sind, wobei die Zug-
feder (14) der Selbsteinzugseinrichtung (13) und die 
Dämpfungszylinder (16) der Dämpfungseinrichtung 
(17) mit einem Ende in Bezug auf das Gehäuse (20) 
festgelegt sind und mit dem anderen Ende an einem 
Schieber (25) gehalten sind, der im Gehäuse (20) 
längsverschieblich geführt ist und aufgrund eines an 
einem im Gehäuse (20) längsverschiebbar gehalte-
nen Mitnehmer (24) angreifenden Anschlages (26) 
beim Öffnen des Schiebeelements (11) in eine für 
den Selbsteinzug mit Dämpfung bereite Aktivstellung 
bewegbar ist; dadurch gekennzeichnet, dass im 
Gehäuse (20) mindestens zwei Zugfedern (14, 34) 
übereinander angeordnet sind und mindestens zwei 
Dämpfungszylinder (16, 36) übereinander angeord-
net sind und dass dabei die Zugfedern (14, 34) und 
die Dämpfungszylinder (16, 36) in Reihenschaltung 
hintereinander angeordnet sind.

2.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite 
Zugfeder (34) und zumindest ein zweiter Dämpfungs-
zylinder (36) an dem Schieber (25) gehalten sind, die 
allesamt mit einem Ende (35, 37, 87) am Schieber 
(25) angreifen und mit ihrem anderen Ende (38, 39, 
88) an einem im Gehäuse (20) verschiebbaren Schlit-
ten (40) gehalten sind, an dem der Mitnehmer (24) 
angreift.

3.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlit-
ten (40) parallel zum Schieber (25) und relativ zu die-
sem verschiebbar ist.

4.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach An-
spruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Schieber (25) und der Schlitten (40) aneinander lie-
gend geführt sind.

5.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Schieber (25) und der Schlitten (40) zumin-
dest zum Teil übereinander liegen.

6.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass im Gehäuse (20) ein Anschlag (41) zur Begren-
zung des Auszugsweges des Schiebers (25) vorge-
sehen ist.

7.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass im Gehäuse (20) eine erste Dämpfergruppe aus 
zumindest zwei zueinander parallelen und in Querab-
stand voneinander angeordneten Dämpfungszylin-
dern (16, 66) mit zumindest einer Zugfeder (14) da-
zwischen angeordnet ist, die mit einem Ende (67, 68, 
71) an Vorsprüngen (69, 70, 72) des Gehäuses (20) 
festgelegt sind.

8.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die zumin-
dest zwei Dämpfungszylinder (16, 66) in jeweiligen 
Aufnahmen (27, 28) des Gehäuses (20) mit beidsei-
tigen Führungswänden (29, 30) aufgenommen sind, 
wobei die Zugfeder (14) im Zwischenbereich zwi-
schen zwei Führungswänden (29, 30) lagert.

9.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 7 oder 8, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schieber (25) eine Platte (31) aufweist, 
die über den mindestens zwei Dämpfungszylindern 
(16, 66) der ersten Dämpfergruppe auf Gehäuseste-
gen (32) od. dgl. verschiebbar gehalten ist.

10.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach 
Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Platte 
(31) für jedes Kolbenstangenende (42, 43) der 
Dämpfungszylinder (16, 66) diese formschlüssig auf-
nehmende und mitnehmende Wandteile aufweist.

11.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach 
Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Platte (31) einen von den Wandteilen ausgehend 
vorspringenden Federgehäuseteil (44) für die Auf-
nahme eines Abschnitts der Zugfeder (14) mit einem 
endseitigen Anschlag (45) zur Festlegung des Zugfe-
derendes (73) aufweist.

12.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeich-
net, dass im Gehäuse (20) eine zweite Dämpfergrup-
pe mit zumindest einer Zugfeder (34) zwischen min-
destens zwei zueinander parallelen und in Querab-
stand voneinander angeordneten Dämpfungszylin-
dern (36, 86) angeordnet ist, die über der ersten 
Dämpfergruppe (16, 66) angeordnet ist.

13.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
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nem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeich-
net, dass die Platte (31) des Schiebers (25) auf der 
Seite, die der ersten Dämpfergruppe (16, 66) abge-
wandt ist, eine Auflagefläche (46, 47) für die Dämp-
fungszylinder (36, 86) der zweiten Gruppe und die 
Zugfeder (34) aufweist.

14.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeich-
net, dass die Platte (31) auf der Seite, die der zweiten 
Dämpfergruppe (36, 86) zugeordnet ist, für jedes Kol-
benstangenende (37, 87) der Dämpfungszylinder 
(36, 86) der zweiten Dämpfergruppe diese form-
schlüssig aufnehmende Wandteile (48, 49) aufweist.

15.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach 
Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Platte (31) einen von den Wandteilen (48, 49) ausge-
hend vorspringenden Federgehäuseteil (50) für die 
Aufnahme eines Abschnitts der Zugfeder (34) der 
zweiten Dämpfergruppe (36, 86) mit einem endseiti-
gen Anschlag (51) zur Festlegung des Zugfederen-
des (35) aufweist.

16.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 10 bis 15, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wandteile (48, 49) zur formschlüssigen 
Aufnahme des Kolbenstangenendes (37, 87) der 
Dämpfungszylinder (36, 86) der zweiten Dämpfer-
gruppe und der Federgehäuseteil (50) in Verschiebe-
richtung des Schiebers (25) in Längsabstand von den 
auf der anderen Seite der Platte (31) vorgesehenen 
Wandteilen und Federgehäuseteil (44) für die erste 
Dämpfergruppe (16, 66) angeordnet sind.

17.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 9 bis 16, dadurch gekennzeich-
net, dass die Platte (31) in um eine zur Längsrichtung 
quer verlaufende Mittelachse um 180° geschwenkten 
Schwenklagen einsetzbar ist.

18.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 2 bis 17, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schlitten (40) zur Aufnahme der Dämp-
fungszylinder (36, 86) der zweiten Dämpfergruppe 
und der mindestens einen Zugfeder (34) dazwischen 
ausgebildet ist.

19.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach 
Anspruch 18 dadurch gekennzeichnet, dass der 
Schlitten (40) an einem Ende ein Brückenteil (52) auf-
weist, das ein Federgehäuseteil (44) des Schiebers 
(25) übergreift und dazwischen aufnimmt.

20.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach 
Anspruch 19 dadurch gekennzeichnet, dass das 
Brückenteil (52) auf der Seite, die der Platte (31) ab-
gewandt ist, drei beabstandete und zueinander etwa 
parallele Aufnahmetaschen (53, 54, 55) aufweist, in 
denen die Endabschnitte (39, 88) zweier paralleler 

Dämpfungszylinder (36, 86) und der mindestens ei-
nen Zugfeder (34) zwischen diesen, die Bestandteile 
der zweiten Dämpfergruppe sind, aufgenommen und 
endseitig festgelegt sind.

21.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach 
Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass in der 
Aufnahmetasche (55), die zur Aufnahme des Zugfe-
derendes (38) vorgesehen ist, ein Anschlag (56) zur 
Festlegung des Zugfederendes (38) enthalten ist.

22.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeich-
net, dass die einzelnen Dämpfungszylinder (16, 66, 
36, 86) im endseitigen Bereich ihres Zylindergehäu-
ses Ausnehmungen (59) , z. B. beidseitige Schlitze, 
Nuten od. dgl., aufweisen, in die zur endseitigen 
Festlegung der Dämpfungszylinder (16, 66, 36, 86) 
jeweilige Vorsprünge (69, 70, 57, 58) formschlüssig 
eingreifen.

23.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach 
Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
sprünge (69, 70) für die erste Dämpfergruppe (16, 
66) an einem Gehäuseteil (21) und die Vorsprünge 
(57, 58) für die zweite Dämpfergruppe (36, 86) am 
Schlitten (40) vorgesehen sind.

24.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 7 bis 23, dadurch gekennzeich-
net, dass die Dämpfungszylinder (16, 66) der ersten 
Dämpfergruppe mit ihren Kolbenstangenenden (42, 
43) entgegengesetzt zu denjenigen der zweiten 
Dämpfergruppe (36, 86) angeordnet sind.

25.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeich-
net, dass das Gehäuse (20) aus zwei Schalen (21, 
22) gebildet ist, die unter Belassung eines längs ver-
laufenden Schlitzes (23) für den Mitnehmer (24) zu 
einem geschlossenen Kasten lösbar miteinander ver-
bindbar sind.

26.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 25, dadurch gekennzeich-
net, dass der Mitnehmer (24) als Schwenkriegel (74) 
ausgebildet ist, der um eine quer zur Verschieberich-
tung verlaufende Achse (75) schwenkbar am Schlit-
ten (40) gehalten ist.

27.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach 
Anspruch 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Mitnehmer (24) eine äußere Eingreiföffnung (76) 
für einen Anschlag (26) und in Abstand daneben eine 
Gleitzunge (77) aufweist, wobei die Gleitzunge (77) 
sich im Gehäuseinneren und die Eingreiföffnung (76) 
sich außerhalb des Gehäuses (20) befinden.

28.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach 
Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass die 
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Gleitzunge (77) einen Vorsprung (78) aufweist, der 
zur Verriegelung in der Aktivstellung in eine Öffnung 
(79) des Gehäuses (20), z. B. einer Gehäuseschale 
(22), eingreift und bei Beaufschlagung der Eingreif-
öffnung (76) des Mitnehmers (24) durch den An-
schlag (26) aus dieser Öffnung (79) heraus bewegbar 
ist.

29.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach 
Anspruch 27 oder 28, dadurch gekennzeichnet, dass 
zwischen der Gleitzunge (77) und der äußeren Ein-
greiföffnung (76) ein Steg (80) mit einer Schrägfläche 
(81) vorgesehen ist, über die der Mitnehmer (24) bei 
Erreichen der Aktivstellung um seine Achse (75) in 
die Raststellung geschwenkt wird, in der der Vor-
sprung (78) in die Öffnung (79) verrastend eingreift.

30.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 26 bis 29, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schwenkriegel (74), z. B. an seiner 
Gleitzunge (77) auf der Seite, die dem Vorsprung (78) 
abgewandt ist, ein Dämpfungselement (82), z. B. ei-
nen elastischen Puffer, einen Gummiring od. dgl., 
aufweist.

31.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 25 bis 30, dadurch gekennzeich-
net, dass das Gehäuse (20), z. B. eine Gehäuse-
schale (22), in dem der Öffnung (79) benachbarten 
Bereich ein Dämpfungselement (83), z. B. einen elas-
tischen Puffer, aufweist, gegen den der Schwenkrie-
gel (74) bei dessen Verriegelung gedämpft anschla-
gen kann.

32.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 31, dadurch gekennzeich-
net, dass jeder Dämpfungszylinder (16, 66, 36, 86) 
am insbesondere stirnseitigen Ende des Zylinderge-
häuses (18) eine das Innere (96) mit der Umgebung 
verbindende Düse (97) aufweist.

33.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach 
Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Düse (97) eine nach außen offene Bohrung (98) ent-
hält, die in einer etwa kugelförmigen Aufnahme (99) 
endet, in der eine Kugel (100) unverlierbar gehalten 
ist.

34.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach 
Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, dass die 
etwa kugelförmige Aufnahme (99) einen Kugelab-
schnitt (101) zwischen zwei diametralen Enden auf-
weist.

35.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach 
Anspruch 33 oder 34, dadurch gekennzeichnet, dass 
die etwa kugelförmige Aufnahme (99) an der Innen-
fläche eingetiefte Kanäle (102) enthält, die zu beiden 
diametralen Enden ausmünden und dazwischen der 
Kugelkrümmung folgen.

36.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach 
Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet, dass vier in 
etwa gleichgroßen Umfangswinkelabständen vonein-
ander angeordnete Kanäle (102) vorgesehen sind.

37.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 36, dadurch gekennzeich-
net, dass der Anschlag (26) an einem Flachteil (60) 
gehalten ist, das seinerseits vorzugsweise form-
schlüssig an einem Laufteil (61) angebracht ist, wel-
ches am Schiebeelement (11), z. B. der Schiebetür 
(12), befestigt ist.

38.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach 
Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, dass am 
Laufteil (61) eine Laufrolle (63) drehbar gehalten ist, 
die in einer Führungsbahn (64) eines unverschiebbar 
gehaltenem Laufprofils (65) abrollen kann, und vor-
zugsweise, dass zwischen der Unterkante (89) des 
Laufprofils (65) und dem Flachteil (60) ein Luftspalt 
(91) gebildet ist, wodurch die Laufrolle (63) sicher in 
der Führungsbahn (64) gehalten ist.

39.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 37 oder 38, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Flachteil (60) Vorsprünge (92, 93), 
z. B. zueinander winklig verlaufende Leisten, auf-
weist, mit denen das Flachteil (60) in reproduzierba-
rer Position am Laufteil (61), insbesondere an Rand-
kanten dieses, z. B. einer Unterkante und einer Sei-
tenkante, anschlägt.

40.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 37 bis 39, dadurch gekennzeich-
net, dass der Anschlag (26) als vom Flachteil (60) ab-
stehender und über dieses überstehender Vorsprung 
(94) ausgebildet ist und dass der Vorsprung (94) ei-
nen etwa halbkreisförmigen Kopfteil (95) aufweist, 
der hinsichtlich Form und Abmessungen an diejeni-
gen der Eingreiföffnung (76) des Mitnehmers (24) an-
gepasst ist, derart, dass der Kopfteil (95) in die Ein-
greiföffnung (76) zum Lösen des Mitnehmers (24) 
aus der Raststellung und gegensinnig zum Bewegen 
in die Raststellung eingreifen kann.

41.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach 
Anspruch 40, dadurch gekennzeichnet, dass wäh-
rend des Lösevorganges sowie während der Bewe-
gung in die Raststellung ein ständiger Formschluß
zwischen dem Kopfteil (95) des Anschlages (26) und 
der Eingreiföffnung (76) des Mitnehmers (24) be-
steht.

42.  Dämpfungs- und Einzugseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 37 bis 41, dadurch gekennzeich-
net, dass das Flachteil (60) aus Kunststoff besteht mit 
daran einstückig ausgebildetem Anschlag (26).

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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