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Arretierung einer ausgezogenen Arbeitsplatte in der Küche

In der Küche fehlt oft einmal eine Abstell- oder Arbeitsfläche bzw. ein kleiner Tisch.
Eine aus dem Schrank zu ziehende Tischplatte ist hierfür die Lösung. Es gibt teure
ausziehbare Tischplatten, die man statt einer Schublade einbauen kann (z.B. Hailo
Rapid 3845). Da die Führung bei diesem Produkt aus Buchenleisten besteht, ist das
Einschieben und Rausziehen der Tischplatte recht schwergängig. Außerdem passt
die Farbe/Oberfläche der Tischplatte auch nicht so richtig zu unserer
Massivholzfront.

Also wurde die folgende Alternative
gewählt: Kugelgelagerte Teleskop-
Schubladenauszüge mit Selbsteinzug
erlauben eine ausziehbare Tischplatte
(siehe Bild), die bequem herausgezogen
werden kann und auch wieder
verschwindet. Letzteres kann jedoch
auch versehentlich geschehen, z.B.
wenn man gegen den Tisch stößt, kurz
bevor man etwas abstellen konnte -
Tisch weg und keine Hand frei ... Also
muss die Tischplatte im ausgezogenen
Zustand arretiert werden.

Die kleinen starken Neodym-Magnete
S-08-08-N (www.supermagnete.de/
S-08-08-N) bieten eine elegante Lösung:
In den hinteren unteren Rand der
Tischplatte werden drei Magnete
flächenbündig in Bohrungen (8 mm
Durchmesser, 8,5 mm Tiefe) mit
Montagekleber eingeklebt. In eine
Eichenleiste unter der Tischplatte (etwa
1 mm Abstand, damit nichts schleift)
werden drei weitere Magnete mit
entgegengesetzter Polung eingeklebt
(wie auf dem Bild zu sehen).

Die Magnete ziehen sich bei ausgezogener Tischplatte dann an und fixieren den
Tisch gegen versehentliches Einschieben. Mit einem anfänglich kräftigen Druck
(um die Magneten wieder voneinander zu trennen) kann die Tischplatte jedoch
leicht wieder eingeschoben werden. Je nach Breite des Luftspaltes und der Kraft,
die man zum Einschieben aufbringen möchte, kann man mehr oder weniger
Magnetpaare verwenden. Der Scheibenmagnet S-08-08-N wurde ausgewählt, weil
er eine ausreichende Haftkraft hat und sich dank seiner Form sehr gut in eine Platte
bzw. Leiste einbauen läßt.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Deutschland Seite 1 von 2

https://www.supermagnete.de/project619
https://www.supermagnete.de/S-08-08-N
https://www.supermagnete.de/S-08-08-N


Kundenanwendung Nr. 619: Ausziehplatte
www.supermagnete.de/project619

Verwendete Artikel
6 x S-08-08-N: Scheibenmagnet Ø 8 mm, Höhe 8 mm (www.supermagnete.de/
S-08-08-N)
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