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©  Die  Erfindung  betrifft  einen  Beschlag  für  ein 
Schloß,  das  eine  Falle,  einen  Riegel,  eine  Fallennuß 
(2)  und  eine  Riegelnuß  (4)  aufweist.  Der  Beschlag 
enthält  eine  Handhabe  (10),  die  mit  einem  die  Fal- 
lennuß  (2)  durchragenden  Fallenbetätigungsorgan  (8) 
zusammenwirkt,  und  ein  die  Riegelnuß  (4)  durchra- 
gendes  Riegelbetätigungsorgan  (9).  Der  Beschlag 
weist  außerdem  einen  das  Riegelbetätigungsorgan 
(9)  und  die  Handhabe  (10)  verbindenden  Übertra- 
gungsmechanismus  auf,  der  so  ausgebildet  ist,  daß 
die  Öffnungs-  und  Schließbewegungen  sowohl  für 
die  Falle  als  auch  für  den  Riegel  mit  einer  und 
derselben  Handhabe  (10)  bewirkt  werden  können. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Beschlag  der  im 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  angegebenen  Gat- 
tung. 

Schlösser  mit  separaten  Fallen  und  Riegeln 
werden  vor  allem  an  den  Türen  von  Badezimmern, 
Toiletten,  Umkleidekabinen  od.  dgl.  angebracht.  Die 
bisher  für  derartige  Schlösser  bekannt  gewordenen 
Beschläge  weisen  auf  der  Türinnenseite  eine 
Handhabe,  z.B.  einen  Türdrücker,  zur  Betätigung 
der  Falle  und  eine  zweite  Handhabe,  z.B.  eine 
Olive,  zur  Betätigung  des  Riegels  auf.  Beide  Hand- 
haben  sind  über  ein  eine  Fallen-  bzw.  Riegelnuß 
des  Schlosses  durchragendes  Betätigungsorgan, 
meistens  einen  üblichen  Vierkantdorn,  mit  einem 
auf  der  Türaußenseite  vorgesehenen  Beschlag  kop- 
pelbar,  der  ebenfalls  eine  Handhabe  für  die  Falle 
aufweist,  im  Bereich  des  Riegelbetätigungsorgans 
dagegen  mit  einer  Frei/Besetzt-Anzeige  und  ggf. 
mit  einer  Notöffnungseinrichtung  versehen  ist. 

Die  Notwendigkeit,  die  Tür  von  der  Innenseite 
her  durch  zwei  unterschiedliche  Funktionsabläufe 
zu  verschließen  bzw.  zu  öffnen,  bringt  insbesonde- 
re  für  Kinder,  ältere  Menschen,  Behinderte  od.  dgl. 
Probleme  mit  sich.  Diese  ergeben  sich  daraus,  daß 
einerseits  die  Funktion  der  Riegeloliven  für  den 
genannten  Personenkreis  nicht  immer  Klar  ver- 
ständlich  ist  und  daß  andererseits  viele  Riegeloli- 
ven  nicht  ausreichend  Klar  erkennen  lassen,  ob 
sich  der  Riegel  in  der  Schließ-  oder  Offenstellung 
befindet. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  hier  Abhilfe  zu  schaffen  und  den  eingangs 
bezeichneten  Beschlag  so  auszubilden,  daß  eine 
vereinfachte  Riegelbetätigung  und  eine  sicherere 
Frei/Besetzt-Anzeige  möglich  sind. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  dienen  die  kenn- 
zeichnenden  Merkmale  des  Anspruchs  1. 

Die  Erfindung  bringt  den  Vorteil  mit  sich,  daß 
sie  trotz  Anwendung  herkömmlicher  Schlösser  eine 
Fallen-  und  Riegelbetätigung  mit  nur  einer  Handha- 
be  ermöglicht.  Damit  ist  es  bei  Bedarf  lediglich 
erforderlich,  den  Beschlag  auszuwechseln.  Dies  ist 
in  der  Regel  unproblematisch,  weil  die  Abstände 
zwischen  den  Fallen-  und  Riegelbetätigungsorga- 
nen  seit  langer  Zeit  genormt  sind  und  daher  nur 
eine  einzige,  an  diesen  Abstand  angepaßte  Be- 
schlaggröße  zur  Verfügung  gestellt  werden 
braucht. 

Im  übrigen  ist  das  Übersetzungsverhältnis  in- 
nerhalb  des  erfindungsgemäßen  Beschlags  vor- 
zugsweise  so  gewählt,  daß  sich  die  Schließstellung 
des  Riegels  nach  einer  Drehung  der  Handhabe  um 
ca.  30°  ergibt.  Dadurch  wird  bei  Anwendung  übli- 
cher  Türdrücker  in  der  Schließstellung  des  Riegels 
gleichzeitig  eine  auffallende  Handhabenlage  er- 
reicht,  die  auch  von  dem  eingangs  angesproche- 
nen  Personenkreis  leicht  erkennbar  ist.  Schließlich 
ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  ein  Herabdrücken  des 

Türdrückers  wie  bei  einem  Panikschloß  sowohl  die 
Falle  als  auch  den  Riegel  öffnet,  so  daß  auch  in 
Notfällen  eine  einfache  Schloßbetätigung  möglich 
ist. 

5  Weitere  vorteilhafte  Merkmale  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  in  Verbindung 
mit  der  beiliegenden  Zeichnung  an  Ausführungs- 
beispielen  naher  erläutert.  Es  zeigen: 

io  Fig.  1  in  verkleinertem  Maßstab  die  Seitenan- 
sicht  eines  üblichen  Schlosses,  auf  das  der  er- 
findungsgemäße  Beschlag  angewendet  werden 
soll; 
Fig.  2  einen  Längsschnitt  durch  ein  Schloß  und 

75  zwei  an  diesem  angeordnete  Beschläge,  von 
denen  der  eine  ein  erfindungsgemäßer  Beschlag 
ist; 
Fig.  3  die  Rückansicht  eines  Unterteils  eines 
erfindungsgemäßen  Beschlags  in  einem  etwas 

20  vergrößerten  Maßstab; 
Fig.  4  einen  Schnitt  längs  der  Linie  IV-IV  der 
Fig.  1; 
Fig.  5  die  Rückansicht  eines  Innenteils  des  erfin- 
dungsgemäßen  Beschlags; 

25  Fig.  6  und  7  Schnitte  längs  der  Linien  Vl-Vl  und 
Vll-Vll  der  Fig.  5; 
Fig.  8  bis  10  eine  Übertragungsnuß  des  erfin- 
dungsgemäßen  Beschlags  in  je  einer  Vorder-, 
Seiten-  und  Rückansicht; 

30  Fig.  11  und  12  eine  Steuernuß  des  erfindungs- 
gemäßen  Beschlags  in  je  einer  Seiten-  und 
Rückansicht; 
Fig.  13  und  14  Vorderansichten  je  eines  Fallen- 
und  Riegelbetätigungsorgans  des  erfindungsge- 

35  mäßen  Beschlags; 
Fig.  15  die  Vorderansicht  eines  Schiebers  des 
erfindungsgemäßen  Beschlags; 
Fig.  16  eine  Seitenansicht  des  Schiebers  nach 
Fig.  15; 

40  Fig.  17  die  Rückansicht  eines  weiteren  Schie- 
bers  des  erfindungsgemäßen  Beschlags; 
Fig.  18  eine  Seitenansicht  des  Schiebers  nach 
Fig.  17; 
Fig.  19  in  auseinandergezogener  Darstellung 

45  eine  Seitenansicht  einer  zweiten  Ausführungs- 
form  eines  Schiebers  des  erfindungsgemäßen 
Beschlags; 
Fig.  20  bis  22  schematische  Hinteransichten  des 
erfindungsgemäßen  Beschlags  bei  weggelasse- 

50  nem  Innenteil,  aber  mit  eingebauter  Handhabe 
in  drei  unterschiedlichen  Betriebszuständen  bei 
Anwendung  der  Schieber  nach  Fig.  15  bis  18; 
und 
Fig.  23  bis  25  den  Fig.  20  bis  22  entsprechende 

55  Ansichten  des  erfindungsgemäßen  Beschlags 
bei  Anwendung  der  Schieber  nach  Fig.  15,  16 
und  19. 
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Fig.  1  zeigt  ein  allgemein  bekanntes  Schloß, 
das  vorzugsweise  an  Türen  von  Räumen  angewen- 
det  wird,  die  von  innen  her  verriegelbar  sein  sollen. 
Das  Schloß  enthält  dazu  einen  Schloßkasten  1,  in 
dem  eine  Fallennuß  2  für  eine  Falle  3  und  eine 
Riegelnuß  4  für  einen  Riegel  5  drehbar  gelagert 
sind.  Das  Schloß  ist  nach  Fig.  2  gewöhnlich  in 
einer  Schloßtasche  6  einer  Tür  7  od.  dgl.  gelagert 
und  mit  einem  Stulpblech  1a  (Fig.  1)  an  der  Türin- 
nenkante  befestigt,  während  die  Falle  3  und  der 
Riegel  5  in  ihrer  aus  Fig.  1  ersichtlichen  Schließ- 
stellung  in  Ausnehmungen  ragen,  die  in  einer  die 
Tür  7  od.  dgl.  tragenden  Zarge  od.  dgl.  ausgebildet 
sind.  Aus  der  Schließstellung  heraus  können  die 
Falle  3  und  der  Riegel  5  durch  Drehung  der  Fallen- 
nuß  2  bzw.  der  Riegelnuß  4  in  eine  vollständig  im 
Schloßkasten  1  versenkte  Stellung  zurückgezogen 
werden.  Dabei  bedeutet  z.B.  beim  Blick  auf  Fig.  1 
eine  Drehung  im  Uhrzeigersinn  eine  Drehung  in 
Öffnungsrichtung  und  eine  Drehung  im  Gegenuhr- 
zeigersinn  eine  Drehung  in  Schließrichtung.  Die 
Drehung  erfolgt  dabei  gewöhnlich  mittels  je  eines 
Fallenbetätigungsorgans  8  bzw.  eines  Riegelbetäti- 
gungsorgans  9,  die  beide  vorzugsweise  aus  übli- 
chen  Vierkantprofilen  bestehen  und  eine  einen  ent- 
sprechenden  Querschnitt  aufweisende  Aussparung 
der  Fallen-  bzw.  Riegelnuß  2  bzw.  4  durchragen, 
und  eines  Paars  von  Handhaben  10  und  11,  die 
beidseitig  der  Tür  7  (Fig.  2)  mit  den  Betätigungsor- 
ganen  8,9  koppelbar  sind.  In  Fig.  2  ist  die  Handha- 
be  10  auf  der  Innenseite  der  Tür  7  und  die  Hand- 
habe  11  auf  der  Außenseite  der  Tür  7  angeordnet. 

Schloßkonstruktionen  und  Beschläge  der  be- 
schriebenen  Art  sind  allgemein  bekannt  und  brau- 
chen  daher  nicht  naher  erläutert  werden. 

Der  in  Fig.  2  schematisch  dargestellte  Be- 
schlag  für  die  Türaußenseite  ist  in  allgemein  be- 
kannter  Weise  ausgebildet  und  mit  einem  Unterteil 
12  versehen,  in  dem  ein  auf  das  Fallenbetätigungs- 
organ  8  aufgeschobener  Halsabschnitt  14  der 
Handhabe  11  drehbar  gelagert  ist  und  das  mittels 
einer  Abdeckkappe  15  abgedeckt  wird.  Dagegen 
ragt  das  auf  der  Türaußenseite  befindliche  Ende 
des  Riegelbetätigungsorgans  9  z.B.  in  bekannter 
Weise  in  eine  Schauscheibe  16  einer  Frei/Besetzt- 
Anzeige,  die  von  außen  her  die  jeweilige  Stellung 
des  Riegels  5  (Fig.  1)  bzw.  der  Riegelnuß  4  er- 
kennbar  macht  und  gewöhnlich  mit  einem  Mittel 
zum  Ansetzen  eines  Notöffnungswerkzeugs  verse- 
hen  ist. 

Auf  der  Innenseite  der  Tür  7  ist  ein  erfindungs- 
gemäßer  Beschlag  angebracht.  Dieser  weist  ein 
Unterteil  18  auf,  das  z.B.  mittels  Hülsenschrauben 
19,  die  in  das  Unterteil  12  eingedreht  werden,  an 
der  Tür  7  befestigt  ist.  Das  Unterteil  18  ist  kappen- 
artig  ausgebildet  und  mit  einem  umlaufenden  Rand 
20  versehen,  der  sich  an  der  Tür  7  od.  dgl.  ab- 
stützt,  so  daß  ein  Hohlraum  21  entsteht.  In  diesem 

ist  ein  Innenteil  22  angeordnet,  das  z.B.  im  wesent- 
lichen  aus  einer  planparallelen  Platte  besteht  und 
bei  Bedarf  zusätzlich  oder  alternativ  mit  das  Unter- 
teil  18  durchragenden  Holzschrauben  23  an  der 

5  Tür  7  fixiert  werden  kann. 
Die  vorzugsweise  wie  die  Handhabe  11  aus 

Kunststoff  bestehende  Handhabe  10  weist  an  ihrem 
Montageende  vorzugsweise  eine  Metalleinlage  24 
auf,  die  mit  einem  vorstehenden,  zylindrischen 

io  Halsabschnitt  25  in  eine  Steuernuß  26  ragt  und 
durch  einen  schräg  verlaufenden,  z.B.  aus  Stahl 
bestehenden  Stift  27  undrehbar  mit  dieser  verbun- 
den  ist.  Die  Steuernuß  26  dient  in  noch  zu  be- 
schreibender  Weise  einerseits  zur  Einwirkung  auf 

15  das  Fallenbetätigungsorgan  8  und  andererseits  zur 
Steuerung  einer  Übertragungsnuß  28,  die  ihrerseits 
mit  dem  Riegelbetätigungsorgan  9  gekoppelt  ist. 
Im  übrigen  ist  das  Unterteil  18  analog  zum  Unterteil 
12  mittels  einer  Abdeckkappe  29  abdeckbar. 

20  Wie  Fig.  3  und  4  zeigen,  weist  das  Unterteil  18 
außer  Bohrungen  31  für  die  Hülsenschrauben  19 
und/oder  Holzschrauben  23  eine  kreisrunde  Lage- 
rungsbohrung  32  zur  drehbaren  Lagerung  des 
Halsabschnitts  25  sowie  im  Rand  20  ausgebildete 

25  Hinterschneidungen  33  auf,  die  mit  entsprechen- 
den,  an  der  Abdeckkappe  29  angebrachten  Hinter- 
schneidungen  Schnappverbindungen  bilden,  die 
die  Abdeckkappe  29  am  Unterteil  18  halten. 

Das  Innenteil  22  weist  nach  Fig.  5  bis  7  eine 
30  Außenkontur  auf,  die  vorzugsweise  im  wesentlichen 

der  Innenkontur  des  Randes  20  des  Unterteils  18 
entspricht,  so  daß  es  weitgehend  unverschiebbar 
im  Unterteil  18  angeordnet  ist.  Die  Dicke  des  In- 
nenteils  22  entspricht  im  wesentlichen  der  Höhe 

35  des  Randes  20.  Weiter  ist  das  Innenteil  22  mit 
Bohrungen  34  für  die  Schrauben  19,23  sowie  mit 
einer  zylindrischen,  zur  Lagerung  der  Steuernuß  26 
bestimmten  Lagerungsbohrung  36  versehen,  die 
zur  Rückseite  hin  eine  radial  nach  oben  erstreckte 

40  Erweiterung  37  aufweist,  deren  obere  Begrenzung 
in  Fig.  5  mit  einer  gestrichelten  Linie  38  angedeutet 
ist  und  die  eine  Stufe  39  bildet,  deren  Boden  tiefer 
als  die  Vorderseite  des  Innenteils  22  angeordnet 
ist.  Auf  demselben  Niveau  sind  an  die  Seitenwände 

45  grenzende  Führungsflächen  40  angeordnet,  deren 
innen  liegende  Begrenzungen  in  Fig.  5  durch  ge- 
strichelte  Linien  41  angedeutet  sind.  Im  übrigen 
sind  die  Führungsflächen  40  nach  oben  hin  zweck- 
mäßig  bis  zur  Stufe  39  erstreckt. 

50  Das  Innenteil  22  weist  außerdem  eine  abge- 
setzte  Bohrung  42  auf,  die  auf  der  Vorderseite 
einen  großen  und  auf  der  Rückseite  einen  Kleinen 
Durchmesser  besitzt  und  dort  außerdem  mit  einer 
radialen  Erweiterung  43  (Fig.  5)  versehen  ist,  die  in 

55  Umfangsrichtung  durch  Anschläge  44  begrenzt 
wird.  Schließlich  kann  das  Innenteil  22  an  seiner 
äußeren  Kontur  mit  Hinterschneidungen  45  (Fig.  6) 
versehen  sein,  die  beim  Einführen  des  Innenteils 

3 
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22  in  das  Unterteil  18  mit  an  dessen  Rand  20 
vorgesehenen,  nach  innen  ragenden  Hinterschnei- 
dungen  46  (Fig.  4)  unter  Bildung  von  Schnappver- 
bindungen  zusammenwirken  können,  die  das  In- 
nenteil  22  unverlierbar  im  Unterteil  18  halten. 

Einzelheiten  der  Übertragungsnuß  28  (Fig.  2) 
ergeben  sich  aus  Fig.  8  bis  10.  Danach  besteht  die 
Übertragungsnuß  28  im  wesentlichen  aus  einer 
kreisrunden  Scheibe  49  mit  einem  den  größeren 
Durchmesser  der  Bohrung  42  des  Innenteils  22 
entsprechenden  Durchmesser.  In  die  Scheibe  49 
sind  über  deren  Vorderseite  erhaben  vorstehende 
Mitnehmerstifte  50  und  51  eingesetzt.  Auf  der 
Rückseite  ist  die  Scheibe  49  mit  einem  im  wesent- 
lichen  zylindrischen,  in  seinem  Durchmesser  dem 
Kleinen  Durchmesser  der  Bohrung  42  entsprechen- 
den  Ansatz  52  versehen,  der  einen  radial  vorste- 
henden  Arm  53  aufweist.  Die  Dicke  der  Scheibe  49 
einschließlich  Ansatz  52  entspricht  der  Dicke  des 
Innenteils  22.  Im  montierten  Zustand  (Fig.  2)  ist  die 
Übertragungsnuß  28  so  in  die  Bohrung  42  einge- 
setzt,  daß  die  Scheibe  in  dem  Abschnitt  mit  dem 
großen  Durchmesser,  der  Ansatz  52  in  dem  Ab- 
schnitt  mit  dem  Kleinen  Durchmesser  und  der  Arm 
53  in  der  Erweiterung  43  angeordnet  ist.  Dabei 
können  der  Ansatz  52  und  der  Arm  53  auch  über 
das  Innenteil  22  hinweg  in  eine  entsprechende 
Bohrung  der  Tür  7  ragen  (Fig.  2). 

Die  Übertragungsnuß  28  weist  im  übrigen  ein 
Mittelloch  54  (Fig.  8,10)  zur  undrehbaren  Lagerung 
des  Riegelbetätigungsorgans  9  auf.  Im  Ausfüh- 
rungsbeispiel  hat  das  Mittelloch  54  einen  quadrati- 
schen  Querschnitt,  der  dem  verkleinerten  Quer- 
schnitt  eines  Vorderendes  55  (Fig.  2)  des  Riegelbe- 
tätigungsorgans  9  entspricht. 

Die  Steuernuß  26  enthält  nach  Fig.  11  und  12 
auf  ihrer  Rückseite  eine  zylindrische  Buchse  57,  an 
deren  Vorderseite  eine  scheibenförmige,  etwa 
halbkreisförmig  ausgebildete  Steuerkurve  58  ange- 
formt  ist,  deren  Radius  größer  als  der  der  Buchse 
57  ist.  Der  Durchmesser  der  Buchse  57  entspricht 
im  wesentlichen  dem  Durchmesser  des  zylindri- 
schen  Teils  der  Lagerungsbohrung  36  des  Innen- 
teils  22.  Im  montierten  Zustand  wird  die  Buchse  57 
von  der  Vorderseite  her  in  die  Lagerungsbohrung 
36  eingeführt,  bis  die  Steuerkurve  58  auf  ihrer 
Stufe  39  anfliegt  und  in  ihrer  Erweiterung  37  ange- 
ordnet  ist.  Stirnseitige  Enden  der  Steuerkurve  58 
dienen  als  Steuernocken  59  und  60. 

Die  Steuernuß  26  weist  im  übrigen  in  ihrem 
hinteren  Teil  eine  Aufnahmeöffnung  61  für  das 
Fallenbetätigungsorgan  8  (Fig.  2)  derart  auf,  daß 
dieses  in  der  Aufnahmeöffnung  61  begrenzt  hin- 
und  hergedreht  werden  kann.  In  ihrem  Vorderteil  ist 
die  Steuernuß  dagegen  mit  einem  Mittelloch  61a 
zur  Aufnahme  des  Halses  25  (Fig.  2)  der  Handhabe 
10  versehen. 

Gemäß  Fig.  12  ist  die  Aufnahmeöffnung  61  bei 
Anwendung  eines  Fallenbetätigungsorgans  8  mit 
quadratischem  Querschnitt,  d.h.  eines  üblichen 
Vierkantdorns,  beispielsweise  durch  vier,  längs  Zy- 

5  linderflächen  verlaufende  Wandungen  62  begrenzt, 
deren  Radius,  von  der  Mittelachse  der  Aufnahme- 
öffnung  61  aus  gemessen,  im  wesentlichen  gleich 
der  halben  Diagonale  durch  den  Querschnitt  des 
Fallenbetätigungsorgans  8  ist.  Diese  Wandungen 

io  62  sind  in  Umfangsrichtung  gleichmäßig  beabstan- 
det,  beispielsweise  über  je  ca.  60°  erstreckt  und 
an  ihren  beiden  Enden  jeweils  durch  ebene,  etwas 
nach  innen  ragende  Anschlagflächen  63  bzw.  64 
begrenzt.  Dabei  schließen  die  Verlängerungen  der 

15  beiden  Anschlagflächen  63,64  jeder  Wandung  62 
jeweils  einen  Winkel  vorgewählter  Größe,  z.B.  von 
ca.  30°  ein.  Dadurch  läßt  sich  das  Fallenbetäti- 
gungsorgan  8  von  einer  Stellung  aus,  in  der  es  an 
den  Anschlagflächen  63  anliegt,  im  Uhrzeigersinn 

20  um  ca.  60°  in  eine  Stellung  drehen,  in  der  es 
jeweils  an  den  Anschlagflächen  64  anliegt.  Umge- 
kehrt  kann  die  Steuernuß  26  von  einer  Stellung 
aus,  in  der  das  Fallenbetätigungsorgan  8  an  den 
Anschlagflächen  63  anliegt,  um  dasselbe  Maß  im 

25  Gegenuhrzeigersinn  relativ  zum  Fallenbetätigungs- 
organ  8  gedreht  werden. 

Fig.  13  zeigt  das  Fallenbetätigungsorgan  8.  Es 
weist  einen  durchgehend  quadratischen  Quer- 
schnitt  auf  und  durchragt  entsprechend  Fig.  2  die 

30  Fallennuß  2,  einen  entsprechenden  Durchgang  in 
der  auf  der  Türaußenseite  angeordneten  Handhabe 
11  und  die  Aufnahmeöffnung  61.  Vorzugsweise, 
aber  nicht  notwendigerweise,  weist  das  die  Aufnah- 
meöffnung  61  durchragende  Ende  des  Fallenbetä- 

35  tigungsorgans  8  eine  Bohrung  65  mit  Innengewinde 
auf,  in  die  ein  Ansatz  66  mit  einem  entsprechenden 
Außengewinde  eingedreht  werden  kann,  der  an  der 
Vorderseite  eines  Einsatzes  67  angeformt  ist,  der 
nach  Fig.  2  in  einer  Aufnahmeöffnung  der  an  der 

40  Türinnenseite  angeordneten  Handhabe  10  undreh- 
bar  gelagert  und  dazu  z.B.  ebenfalls  vom  Stift  27 
durchragt  ist  und  zusammen  mit  dem  Hals  25  in 
das  Mittelloch  61a  der  Steuernuß  26  ragt.  Dadurch 
ist  es  möglich,  das  Fallenbetätigungsorgan  8  dreh- 

45  bar,  aber  dennoch  axial  im  wesentlichen  unver- 
schiebbar  zu  lagern,  da  die  von  der  Aufnahmeöff- 
nung  61  der  Steuernuß  26  im  montierten  Zustand 
tolerierte  relative  Drehung  um  einen  Bruchteil  eines 
Gewindegangs  der  Teile  65,66  keine  wesentliche 

50  Axialverschiebung  bewirkt.  Die  an  der  Türaußensei- 
te  befindliche  Handhabe  11  kann  daher  mittels 
eines  Querstifts  68  (Fig.  2)  am  Fallenbetätigungsor- 
gan  8  befestigt  und  dadurch  relativ  zur  anderen 
Handhabe  10  axial  festgelegt  werden. 

55  Das  Riegelbetätigungsorgan  9  ist  nach  Fig.  14 
vorzugsweise  ebenfalls  als  Vierkantdorn  ausgebil- 
det  und  an  seinem  Vorderende  55  mit  dem  schon 
erwähnten  verringerten  Querschnitt  versehen. 

4 
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Die  Steuernuß  26  und  die  Übertragungsnuß  28 
bilden  zusammen  mit  zwei  in  Fig.  15  bis  18  darge- 
stellten  Schiebern  70,71  einen  Übertragungsme- 
chanismus  zur  Umwandlung  einer  Drehbewegung 
der  Handhabe  10  in  eine  Drehbewegung  der  Fal- 
len-  und/oder  Riegelnuß  2  bzw.  4,  wie  weiter  unten 
noch  erläutert  wird. 

Wenn  das  Unterteil  18  und  das  Innenteil  22 
entsprechend  einem  üblichen  Türschild  ausgebildet 
und  die  Riegelnuß  4  im  montierten  Zustand  vertikal 
unterhalb  der  Fallennuß  2  angeordnet  ist,  weisen 
die  Lagerungsbohrung  36  (Fig.  5)  und  die  Bohrung 
42  einen  definierten  Abstand  voneinander  auf.  Bei 
eingesetzter  Steuernuß  26  und  Übertragungsnuß  28 
haben  daher  auch  die  Steuernocken  59,60  (Fig.  12) 
und  die  Mitnehmerstifte  50,51  (Fig.  8)  definierte 
Abstände  voneinander.  Die  Schieber  70,71  dienen 
zur  mechanischen  Kopplung  der  Steuernocken 
59,60  bzw.  Mitnehmerstifte  50,51  in  der  noch  zu 
beschreibenden  Weise  und  weisen  daher  eine  an 
den  jeweiligen  Abstand  angepaßte  Länge  auf.  Da- 
bei  dienen  obere  Stirnflächen  72,73  der  Schieber 
70,71  zum  Anschlag  an  die  Steuernocken  59  bzw. 
60,  wohingegen  die  Unterkanten  von  seitlich  vorste- 
henden  Füßen  74,75  der  Schieber  70,71  zum  An- 
schlag  an  die  Mitnehmerstifte  50  bzw.  51  dienen. 
Anstelle  des  Schiebers  71  kann  auch  ein  Schieber 
76  nach  Fig.  19  verwendet  werden,  der  ein  Unter- 
teil  77  mit  einem  dem  Fuß  75  entsprechenden  Fuß 
78  und  ein  Oberteil  79  mit  einer  der  Stirnfläche  73 
entsprechenden  Stirnfläche  80  aufweist.  Zwischen 
den  beiden  Teilen  77,79  kann,  wie  in  Fig.  19  sche- 
matisch  angedeutet  ist,  eine  Druckfeder  81  ange- 
ordnet  sein,  die  bestrebt  ist,  die  beiden  Schieber- 
teile  77,79  axial  in  entgegengesetzte  Richtungen  zu 
verschieben. 

Die  Schieber  70,71  bzw.  76  liegen  im  montier- 
ten  Zustand  auf  den  Führungsflächen  40  des  In- 
nenteils  22  auf. 

Zur  Montage  des  beschriebenen  Beschlags 
(Fig.  2)  wird  zunächst  der  Halsabschnitt  25  von  der 
Vorderseite  her  in  die  Lagerungsbohrung  32  des 
Unterteils  18  eingeführt,  bis  sich  die  Handhaben- 
stirnfläche  an  diesem  abstützt.  Sodann  wird  die 
Steuernuß  26  mit  ihrer  Aufnahmeöffnung  61  auf 
das  mit  dem  Einsatz  67  verschraubte  Fallenbetäti- 
gungsorgan  8  aufgezogen,  bis  ihre  Steuerkurve  58 
auf  der  Innenseite  des  Unterteils  18  und  das  Vor- 
derende  des  Einsatzes  67  in  der  Aufnahmeöffnung 
61a  zu  liegen  kommt.  Anschließend  wird  von  der 
Rückseite  des  Unterteils  18  her  der  Stift  27  in  eine 
entsprechende,  nicht  näher  dargestellte,  schräg 
verlaufende  Bohrung  der  Steuernuß  26  eingeführt 
und  durch  diese  hindurch  in  eine  koaxial  ausgerich- 
tete,  in  der  Handhabe  10  und/oder  deren  Einsatz 
67  ausgebildete  weitere  Bohrung  geschoben,  um 
die  Handhabe  10  drehfest  mit  der  Steuernuß  26  zu 
verbinden.  Durch  die  koaxiale  Ausrichtung  dieser 

Bohrungen  ergibt  sich  automatisch  die  gewünschte 
bzw.  für  die  Funktion  erforderliche  relative  Dreh- 
stellung  zwischen  der  Handhabe  10  und  der  Steu- 
ernuß  26.  Die  so  vormontierte  Einheit  wird  nun  auf 

5  das  Innenteil  22  aufgedrückt,  nachdem  die  Übertra- 
gungsnuß  28  in  dessen  Bohrung  42  eingeführt  wur- 
de  und  nachdem  die  Schieber  70,71  bzw.  76  so 
auf  dessen  Führungsflächen  40  abgelegt  wurden, 
daß  sie  zwischen  den  Steuernocken  59,60  einer- 

io  seits  und  den  Mitnehmerstiften  50,51  andererseits 
angeordnet  sind.  Der  dadurch  gebildete  Beschlag 
wird  nun  mittels  der  Holzschrauben  23  an  der  Tür 
7  und/oder  mittels  der  diese  durchragenden  Hül- 
senschrauben  19  an  dem  auf  der  Türaußenseite 

15  montierten  Beschlag  befestigt,  wobei  lediglich  das 
Fallenbetätigungsorgan  8  und  das  Riegelbetäti- 
gungsorgan  9  in  die  entsprechenden  Aufnahmeöff- 
nungen  einzuführen  sind  (Vgl.  Fig.  2).  Es  ergibt 
sich  dann  im  wesentlichen  die  aus  Fig.  20  ersichtli- 

20  che  Normalstellung  der  Handhabe  10.  Abschlie- 
ßend  erfolgt  eine  axiale  Fixierung  beider  Handha- 
ben  10  und  11  z.B.  mittels  des  Querstifts  68. 

Die  Wirkungsweise  des  anhand  Fig.  2  bis  19 
beschriebenen  Beschlags  ist  im  wesentlichen  wie 

25  folgt. 
Nach  der  Montage  des  Beschlags  nehmen  die 

verschiedenen  Teile  die  aus  Fig.  20  ersichtliche 
Stellung  zueinander  ein.  Dabei  liegt  insbesondere 
das  Fallenbetätigungsorgan  8  mit  seinen  Seitenflä- 

30  chen  an  den  Anschlagflächen  63  der  Aufnahmeöff- 
nung  61  an,  während  der  Schieber  70  einerseits 
mit  seiner  Stirnfläche  72  am  Steuernocken  59  und 
andererseits  mit  seinem  Fuß  74  am  Mitnehmerstift 
50  anliegt.  Die  Falle  befindet  sich  unter  dem  Ein- 

35  fluß  einer  üblichen  Schloßfeder  in  der  Schließstel- 
lung.  Der  Riegel  ist  zurückgezogen.  Schließlich 
liegt  der  Schieber  71  mit  seinem  Fuß  75  auf  dem 
Mitnehmerstift  51  auf,  während  seine  obere  Stirn- 
fläche  73  vom  zugehörigen  Steuemocken  60  einen 

40  vorgewählten  Abstand  aufweist. 
Zum  Verschieben  des  Riegels  in  seine  Schließ- 

stellung  muß  die  Handhabe  10  aus  der  Stellung 
nach  Fig.  20  um  einen  Winkel  d  von  z.B.  ca.  30° 
nach  oben  in  die  Stellung  nach  Fig.  21  geschwenkt 

45  werden.  Bei  dieser  Bewegung  dreht  sich  die  Buch- 
se  57  auf  dem  Fallenbetätigungsorgan  8  frei  durch, 
ohne  dieses  zu  beeinflussen,  weil  sich  die  An- 
schlagflächen  63  von  den  Seitenflächen  des  Fal- 
lenbetätigungsorgans  8  entfernen  und  die  An- 

50  schlagflächen  64  erst  nach  einem  Drehwinkel  von 
ca.  60°  an  diesen  Seitenflächen  anliegen  würden. 
Die  Gewindeabschnitte  der  Teile  8  und  67  (Fig.  13) 
ermöglichen  diese  Drehung  ebenfalls,  weil  der  Ein- 
satz  67  in  der  Bohrung  65  nicht  völlig  festgedreht 

55  ist. 
Infolge  der  Drehbewegung  der  mit  der  Handha- 

be  10  fest  verbundenen  Steuernuß  26  um  ca.  30° 
drückt  dessen  Steuernocken  59  den  Schieber  70  in 

5 
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Fig.  21  nach  unten  gegen  den  Mitnehmerstift  50, 
wodurch  sich  die  Übertragungsnuß  28  im  Gegen- 
uhrzeigersinn  dreht.  Dabei  ist  der  Abstand  des 
Mitnehmerstifts  50  von  der  Drehachse  der  Übertra- 
gungsnuß  28  so  gewählt,  daß  sich  eine  Drehung 
derselben  um  ca.  90°  ergibt,  wodurch  über  das 
Riegelbetätigungsorgan  9  die  Riegelnuß  4  um  ei- 
nen  entsprechenden  Betrag  gedreht  und  der  Riegel 
in  seine  Schließstellung  vorgeschoben  wird.  Gleich- 
zeitig  wird  der  Schieber  71  durch  den  Mitnehmer- 
stift  51  entsprechend  Fig.  21  so  weit  angehoben, 
daß  sich  seine  obere  Stirnfläche  73  gegen  den 
Steuernocken  60  legt.  Der  dabei  vom  Schieber  71 
zurückgelegte  Weg  ist  größer  als  der  bei  derselben 
Drehung  der  Übertragungsnuß  28  vom  Schieber  70 
zurückgelegte  Weg,  weil  der  Mitnehmerstift  51  ent- 
sprechend  Fig.  20  bis  22  einen  größeren  Abstand 
als  der  Mitnehmerstift  50  von  der  Drehachse  der 
Übertragungsnuß  28  hat. 

Die  in  der  Schließstellung  des  Riegels  (Fig.  21) 
eingenommene  Lage  der  Handhabe  ist  insbeson- 
dere  bei  Anwendung  eines  Türdrückers  gut  erkenn- 
bar  und  auch  weithin  sichtbar.  Diese  Stellung  be- 
hält  die  Handhabe  10  aufgrund  der  üblichen  Rei- 
bungsverhältnisse  selbst  dann  ein,  wenn  es  sich 
um  einen  Türdrücker  handelt,  der  ein  gewisses 
Drehmoment  auf  die  Steuernuß  26  ausübt. 

Wird  die  Handhabe  10  aus  der  Stellung  nach 
Fig.  21  um  ca.  30°  zurück  in  die  Stellung  nach  Fig. 
20  gedreht,  führt  die  Steuernuß  26  wiederum  einen 
Leerhub  aus,  bis  ihre  Anschlagflächen  63  wieder 
an  den  Seitenflächen  des  Fallenbetätigungsorgans 
8  anliegen,  ohne  dieses  dabei  zu  beeinflussen, 
während  gleichzeitig  ihr  Steuernocken  60  den 
Schieber  71  nach  unten  drückt.  Dabei  wird  der 
Riegel  allerdings  nur  teilweise  zurückgezogen,  weil 
wegen  des  großen  Abstandes  des  Mitnehmerstifts 
51  von  der  Drehachse  der  Übertragungsnuß  28 
eine  Drehung  der  Steuernuß  26  um  30°  nicht  aus- 
reicht,  um  die  Übertragungsnuß  28  um  90°  zurück- 
zudrehen. 

Wird  die  Handhabe  10  über  die  Stellung  nach 
Fig.  21  hinaus  in  die  Stellung  nach  Fig.  22  gedreht, 
beispielsweise  um  einen  Winkel  ß  von  wiederum 
ca.  30  °  ,  dann  wirken  die  Anschlagflächen  63  der 
Aufnahmeöffnung  61  der  Steuernuß  26  auf  das 
Fallenbetätigungsorgan  8  ein,  so  daß  dieses  eben- 
falls  um  ca.  30°  gedreht  und  dadurch  die  Falle  in 
ihre  Offenstellung  zurückgezogen  wird.  Gleichzeitig 
schiebt  der  Steuernocken  60  den  Schieber  71  wei- 
ter  nach  unten,  bis  er  wieder  die  Stellung  nach  Fig. 
20  einnimmt,  wodurch  auch  der  Riegel  voll  in  seine 
Offenstellung  zurückgezogen  wird,  d.h.  die  Tür  7 
(Fig.  2)  kann  jetzt  geöffnet  werden.  Wird  danach 
die  Handhabe  10  losgelassen,  wirkt  die  Schloßfe- 
der  auf  die  Fallennuß  2  und  diese  auf  das  Fallenbe- 
tätigungsorgan  8  im  Sinne  einer  Rückdrehung  um 
den  Winkel  ß  ein.  Da  in  diesem  Moment  das 

Fallenbetätigungsorgan  8  an  den  Anschlagflächen 
63  anliegt  (Fig.  22),  werden  auch  die  Steuernuß  26 
und  die  Handhabe  10  in  die  Nullstellung  nach  Fig. 
20  zurückgedreht,  so  daß  die  Falle  wieder  in  ihre 

5  Schließstellung  gelangt.  Der  Riegel  bleibt  dagegen 
in  seiner  Offenstellung,  weil  wegen  des  gewählten 
Übersetzungsverhältnisses  der  Schieber  70  beim 
Drehen  der  Steuernuß  26  aus  der  Stellung  nach 
Fig.  21  in  die  Stellung  nach  Fig.  22  einen  Kleineren 

io  Weg  als  der  Schieber  71  zurücKlegt  und  daher  der 
Steuernocken  59  in  der  aus  Fig.  22  ersichtlichen 
Weise  von  der  oberen  Stirnfläche  72  des  Schie- 
bers  70  abgehoben  wird.  Nach  Rückdrehung  der 
Handhabe  10  ergibt  sich  wieder  die  Ausgangsstel- 

15  lung  nach  Fig.  20. 
Im  übrigen  versteht  sich,  daß  die  Breite  der 

Stirnflächen  72,73  bzw.  Füße  74,75  der  Schieber 
70,71  so  gewählt  ist,  daß  sie  in  allen  beschriebe- 
nen  Stellungen  mit  den  zugeordneten  Steuernok- 

20  ken  59,60  bzw.  Mitnehmerstiften  50,51  wechselwir- 
ken  können. 

Aus  der  Stellung  nach  Fig.  20  heraus  ist  es 
auch  möglich,  die  Handhabe  10  sofort  um  den 
Winkel  ß  in  die  Stellung  nach  Fig.  22  zu  ver- 

25  schwenken,  ohne  daß  vorher  der  Riegel  geschlos- 
sen  wird.  In  diesem  Fall  ergibt  sich  die  übliche 
Fallenbetätigung  ohne  Beeinflussung  des  Riegels, 
weil  sich  der  Steuernocken  60  nach  Fig.  20  um  den 
Winkel  ß  drehen  kann,  ohne  auf  den  Mitnehmerstift 

30  51  einzuwirken. 
Auf  der  Außenseite  der  Tür  kann  die  Falle 

mittels  der  Handhabe  11  in  der  üblichen  Weise 
geöffnet  bzw.  geschlossen  werden.  Das  Riegelbe- 
tätigungsorgan  8  dreht  sich  dabei  in  der  Aufnahme- 

35  Öffnung  61  der  Steuernuß  26  ohne  Einfluß  auf 
diese  frei  durch,  so  daß  die  innere  Handhabe  10 
allenfalls  aufgrund  ihres  Gewichts  in  die  Stellung 
nach  Fig.  22  gelangen  kann.  Eine  Betätigung  des 
Riegels  ist  dagegen  mit  der  Handhabe  11  nicht 

40  möglich,  weil  eine  Drehung  in  der  entgegengesetz- 
ten  Richtung  durch  die  Fallennuß  blockiert  ist.  Eine 
Betätigung  des  Riegels  ist  von  außen  her  allenfalls 
dadurch  möglich,  daß  mit  einem  Notöffnungswerk- 
zeug  die  Schauscheibe  16  betätigt  wird. 

45  Der  radial  vorstehende  Arm  53  (Fig.  10)  kann 
bei  der  beschriebenen  Funktion  dazu  dienen,  den 
Drehwinkel  für  die  Übertragungsnuß  28  auf  90°  zu 
beschränken,  indem  der  Arm  in  der  Erweiterung  43 
(Fig.  5)  der  Bohrung  42  des  Innenteils  22  so  gela- 

50  gert  wird,  daß  er  an  den  Enden  der  Drehbewegung 
an  den  zugehörigen  Anschlägen  44  anschlägt. 

Bei  der  Bemessung  der  Abstände  der  Mitneh- 
merstifte  50,51  von  der  Drehachse  der  Übertra- 
gungsnuß  28  und  der  Länge  der  Schieber  70  und 

55  71,  wobei  entsprechend  Fig.  15  bis  18  der  Schie- 
ber  71  etwas  länger  als  der  Schieber  70  ist,  müs- 
sen  die  Drehwinkel  berücksichtigt  werden,  die  bei 
handelsüblichen  Schlössern  (Fig.  1)  für  einen  vol- 

6 
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len  Hub  der  Falle  bzw.  des  Riegels  5  benötigt 
werden.  Normalerweise  beträgt  der  Drehwinkel  für 
die  Falle  3  ca.  30°  oder  weniger,  der  Drehwinkel 
für  den  Riegel  5  dagegen  konstant  90°  (vgl.  Fig. 
20  bis  22).  Um  dennoch  für  alle  Schlösser  densel- 
ben  Übertragungsmechanismus  verwenden  zu  kön- 
nen,  wird  nach  der  bisher  für  am  besten  gehalte- 
nen  Ausführungsform  der  Schieber  71  durch  den 
Schieber  77  nach  Fig.  19  ersetzt,  so  daß  sich  die 
Funktion  nach  Fig.  23  bis  25  ergibt. 

Die  Stellung  nach  Fig.  24  entspricht  der  nach 
Fig.  21  mit  dem  Unterschied,  daß  die  beiden  Teile 
77  und  79  des  Schiebers  76  durch  die  Druckfeder 
81  in  einem  gewissen  Abstand  gehalten  werden,  so 
daß  sie  axial  relativ  zueinander  verschiebbar  sind. 
Wird  jetzt  die  Handhabe  10  um  den  Winkel  d 
zurückgedreht,  werden  die  Schieberteile  77,79  un- 
ter  weiterer  Spannung  der  Druckfeder  81  zunächst 
miteinander  in  Anlage  gebracht,  und  erst  danach 
erfolgt  eine  teilweise  Rückdrehung  der  Übertra- 
gungsnuß  28  und  des  Riegelbetätigungsorgans  9 
über  den  Schieber  76  und  den  Mitnehmerstift  51 
(Fig.  23).  Wird  danach  die  Handhabe  10  um  den 
Winkel  im  Sinne  einer  Öffnung  der  Falle  gedreht, 
wirkt  zunächst  der  Steuernocken  60  über  den 
Schieber  76  direkt,  d.h.  formschlüssig  auf  den  Mit- 
nehmerstift  51  ein.  Ist  dabei  die  Falle  statt  nach 
einer  Drehung  um  30°  bereits  nach  einer  Drehung 
um  z.B.  15°  voll  zurückgezogen  und  dann  eine 
weitere  Drehung  der  Handhabe  10  über  die  Fallen- 
nuß  2  (Fig.  2)  blockiert,  wird  der  Riegel  dennoch 
voll  zurückgezogen.  Dies  ergibt  sich  durch  Kraft- 
schluß  bzw.  durch  das  Wirksamwerden  der  Druck- 
feder  81,  die  sich  jetzt  entspannt,  dadurch  die 
beiden  Schieberteile  77,79  in  der  aus  Fig.  25  er- 
sichtlichen  Weise  auseinanderdrückt  und  dadurch 
das  Schieberteil  77  so  weit  nach  unten  schiebt,  daß 
sein  Fuß  78  über  den  Mitnehmerstift  51  auf  die 
Übertragungsnuß  28  einwirkt,  bis  diese  ihre  Dre- 
hung  um  volle  90°  vollendet  hat.  Dieser  Bewe- 
gungsablauf  ist  wegen  der  günstigen  Hebelverhält- 
nisse  und  der  leichtgängigen  Verschiebbarkeit  des 
Riegels  im  letzten  Teil  seines  Bewegungshubs 
auch  ohne  Formschluß  möglich. 

Die  anhand  der  Fig.  23  bis  25  beschriebene 
Funktion  ist  bis  zu  einem  maximalen  Drehwinkel 
der  Fallennuß  2  von  z.B.  30°  möglich,  in  welchem 
Fall  die  beiden  Schieberteile  77,79  bis  zum  vollen 
Zurückziehen  des  Riegels  in  gegenseitiger  Anlage 
verbleiben.  Der  maximale  Drehwinkel  kann  dabei 
z.B.  durch  den  Abstand  des  Mitnehmerstifts  51  von 
der  Drehachse  der  Übertragungsnuß  28  festgelegt 
werden,  der  bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  23 
bis  25  Kleiner  als  bei  der  Ausführungsform  nach 
Fig.  20  bis  22  ist. 

Im  übrigen  ist  die  Funktion  der  Ausführungs- 
form  nach  Fig.  23  bis  25  analog  zu  der  nach  Fig. 
20  bis  22,  da  sich  die  Handhabe  10  bei  Freigabe 

um  den  Winkel  zurückdreht  und  dabei  der  Steuer- 
nocken  59  wieder  an  die  obere  Stirnfläche  72  des 
Schiebers  70  angelegt  wird,  was  der  Nullstellung 
nach  Fig.  20  mit  dem  Unterschied  entspricht,  daß 

5  dann  die  Druckfeder  81  die  obere  Stirnfläche  80 
des  Schiebers  76  in  derselben  Weise  gegen  den 
Steuernocken  60  drückt,  wie  dies  für  die  Stellung 
nach  Fig.  23  gilt. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  die  beschriebenen 
io  Ausführungsbeispiele  beschränkt,  die  sich  in  vielfa- 

cher  Weise  abwandeln  lassen.  Beispielsweise  ist 
es  möglich,  den  Übertragungsmechanismus  anders 
als  in  der  dargestellten  Weise  auszubilden,  insbe- 
sondere  für  den  Fall,  daß  z.B.  die  Fallen-  und 

15  Riegelbetätigungsorgane  8,9  nebeneinander  anstatt 
untereinander  liegen.  Andere  Übertragungsmecha- 
nismen  können  sich  außerdem  dann  als  sinnvoll 
erweisen,  wenn  anders  als  bei  dem  gezeigten, 
schmalen  Türschild  mehr  Platz  für  seine  Unterbrin- 

20  gung  vorhanden  ist.  Weiterhin  ist  es  möglich,  den 
Übertragungsmechanismus  in  anderer  als  der  be- 
schriebenen  Weise  an  unterschiedliche  Drehwinkel 
der  Fallennuß  und/oder  der  Riegelnuß  anzupassen, 
indem  z.B.  für  jedes  im  Handel  vorkommende 

25  Schloß  speziell  gefertigte  Übertragungsnüsse  28 
und/oder  Schieber  70,71  vorgesehen  werden.  Wei- 
ter  ist  die  Erfindung  nicht  darauf  beschränkt,  daß 
die  Handhabe  10  in  der  Schließstellung  des  Rie- 
gels  um  einen  Winkel  von  30°  gegenüber  der 

30  Nullstellung  verschwenkt  ist.  Vielmehr  kann  das 
Übersetzungsverhältnis  des  Übertragungsmecha- 
nismus  auch  so  gewählt  sein,  daß  sich  Kleinere 
oder  größere  Schwenkwinkel  ergeben,  wobei  auch 
ein  Schwenkwinkel  von  90°  denkbar  wäre.  Ferner 

35  ist  es  möglich,  das  Fallenbetätigungsorgan  8  mit 
anderen  Mitteln  drehlest,  aber  axial  unverschieblich 
mit  der  Handhabe  10  zu  verbinden.  Schließlich 
können  die  Unterteile  18  und  Innenteile  22  in  jeder 
anderen  zweckmäßigen  Form  gestaltet  werden. 

40  Weiterhin  werden  zweckmäßig  entsprechende 
Steuernüsse  26  für  rechts-  und  linksöffnende  Tü- 
ren  vorgesehen.  Abgesehen  davon  kann  der  Quer- 
schnitt  der  Aufnahmeöffnung  61  anstelle  der  darge- 
stellten  Stern-  bzw.  Kreuzform  auch  andere  Kontu- 

45  ren  aufweisen,  insbesondere  ebenfalls  quadratisch, 
aber  etwas  größer  ausgebildet  sein,  als  der  Quer- 
schnittsfläche  des  Fallenbetätigungsorgans  8  ent- 
spricht.  Aufnahmeöffnungen  dieser  Art  sind  für  an- 
dere  Zwecke  grundsätzlich  bekannt  (DE  38  33  757 

50  A1,  DE  38  33  758  A1). 
Die  beschriebenen  Teile  des  erfindungsgemä- 

ßen  Beschlags  werden  bis  auf  die  Betätigungsorga- 
ne  8,9  und  den  Stift  27  vorzugsweise  überwiegend 
aus  Kunststoff  durch  Spritzguß  hergestellt. 

55 
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Patentansprüche 

1.  Beschlag  für  ein  Schloß,  das  eine  Falle  (3), 
eine  zu  deren  Betätigung  bestimmte  Fallennuß 
(2),  einen  Riegel  (5)  und  eine  zu  dessen  Betä- 
tigung  bestimmte  Riegelnuß  (4)  aufweist,  ent- 
haltend  ein  in  die  Fallennuß  (2)  einzusetzendes 
Fallenbetätigungsorgan  (8),  ein  in  die  Riegel- 
nuß  (4)  einzusetzendes  Riegelbetätigungsor- 
gan  (9)  und  eine  mit  der  Fallennuß  (2)  koppel- 
bare  Handhabe  (10),  gekennzeichnet  durch  ei- 
nen  die  Handhabe  (10)  mit  dem  Riegelbetäti- 
gungsorgan  (9)  verbindenden  Übertragungs- 
mechanismus,  der  zur  Betätigung  sowohl  der 
Falle  (3)  als  auch  des  Riegels  (5)  durch  die 
Handhabe  (10)  eingerichtet  ist. 

2.  Beschlag  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  ein  mit  dem  Riegelbetätigungs- 
organ  (9)  koppelbares  Bauteil  (28)  durch  den 
Übertragungsmechanismus  so  mit  der  Handha- 
be  (10)  verbunden  ist,  daß  beim  Drehen  der 
Handhabe  (10)  entgegen  einer  Öffnungsrich- 
tung  für  die  Fallennuß  (2)  ein  Schließen  des 
Riegels  (5)  und  bei  einer  danach  erfolgenden 
Drehung  der  Handhabe  (10)  in  Öffnungsrich- 
tung  der  Fallennuß  (2)  ein  Zurückziehen  so- 
wohl  des  Riegels  (5)  als  auch  der  Falle  (3)  in  je 
eine  Offenstellung  herbeigeführt  wird. 

3.  Beschlag  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Übertragungsmecha- 
nismus  so  ausgebildet  ist,  daß  das  Zurückzie- 
hen  des  Riegels  (5)  in  seine  Offenstellung  in 
zwei  Teilhüben  erfolgt,  von  denen  der  eine 
durch  Drehen  der  Handhabe  (10)  bis  zum  Er- 
reichen  ihrer  bei  normaler  Schließstellung  der 
Falle  (3)  eingenommenen  Nullstellung  und  der 
andere  durch  Drehen  der  Handhabe  (10)  aus 
dieser  Nullstellung  heraus  in  diejenige  Stellung 
herbeigeführt  wird,  die  sie  in  der  Offenstellung 
der  Falle  (3)  einnimmt. 

4.  Beschlag  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Übertra- 
gungsmechanismus  eine  mit  der  Handhabe 
(10)  drehfest  verbundene  Steuernuß  (26),  in 
der  das  Fallenbetätigungsorgan  (8)  begrenzt 
drehbar  gelagert  ist,  eine  mit  dem  Riegelbetä- 
tigungsorgan  (9)  gekoppelte  Übertragungsnuß 
(28)  und  beide  verbindende  Schieber 
(70,71,76)  aufweist,  welche  Drehbewegungen 
der  Steuernuß  (26)  in  Drehbewegungen  der 
Übertragungsnuß  (28)  umwandeln. 

5.  Beschlag  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Steuernuß  (26)  eine  Aufnah- 
meöffnung  (61)  mit  einem  stern-  bzw.  kreuz- 

förmigen  Querschnitt  besitzt. 

6.  Beschlag  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Fallenbetätigungsorgan  (8) 

5  ein  Vierkantdorn  ist. 

7.  Beschlag  nach  einem  der  Anspruch  4  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuernuß 
(26)  zwei  auf  die  Schieber  (70,71,76)  einwir- 

io  kende  Steuernocken  (59,60)  und  die  Übertra- 
gungsnuß  (28)  zwei  von  den  Schiebern 
(70,71  ,76)  beaufschlagte  Mitnehmerstifte 
(50,51)  aufweist. 

15  8.  Beschlag  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  einer 
der  Schieber  (76)  aus  zwei  durch  eine  Druckfe- 
der  (81)  vorgespannten  Teilen  (77,79)  besteht. 

20  9.  Beschlag  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Fallenbetäti- 
gungsorgan  (8)  an  einem  Ende  einen  Gewinde- 
abschnitt  (65)  aufweist,  der  mit  einem  entspre- 
chenden,  am  Montageende  der  Handhabe  (10) 

25  ausgebildeten  Gewindeabschnitt  (66)  ver- 
schraubt  ist. 

10.  Beschlag  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  er  zur  Lagerung 

30  des  Übertragungsmechanismus  ein  kappenför- 
miges  Unterteil  (18)  und  ein  in  dieses  einge- 
legtes  Innenteil  (22)  aufweist. 

11.  Beschlag  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
35  zeichnet,  daß  die  Schieber  (70,71  ,76)  zwischen 

dem  Unterteil  (18)  und  dem  Innenteil  (22)  ver- 
schiebbar  gelagert  sind. 

12.  Beschlag  nach  Anspruch  10  oder  11,  dadurch 
40  gekennzeichnet,  daß  die  Steuernuß  (26)  eine 

zwischen  dem  Unterteil  (18)  und  dem  Innenteil 
(22)  angeordnete,  die  Steuernocken  (59,60) 
aufweisende  Steuerkurve  (58)  und  eine  an  die- 
se  angeformte,  in  einer  Lagerungsbohrung  (36) 

45  des  Innenteils  (22)  drehbar  gelagerte  Buchse 
(57)  aufweist. 

13.  Beschlag  nach  einem  der  Ansprüche  10  bis 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Übertra- 

50  gungsnuß  (28)  eine  zwischen  dem  Unterteil 
(18)  und  dem  Innenteil  (22)  angeordnete 
Scheibe  (49),  von  der  die  Mitnehmerstifte 
(50,51)  erhaben  vorstehen,  und  einen  an  die 
Scheibe  (49)  angeformten,  in  einer  Bohrung 

55  (42)  des  Innenteils  (22)  drehbar  gelagerten  An- 
satz  (52)  aufweist. 
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14.  Beschlag  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Ansatz  (52)  einen  radialen,  in 
einer  Erweiterung  (43)  der  Bohrung  (42)  ange- 
ordneten,  mit  Anschlägen  (44)  zur  Begrenzung 
der  Drehbewegung  der  Übertragungsnuß  (28)  5 
zusammenwirkenden  Arm  (43)  aufweist. 

15.  Beschlag  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Überset- 
zungsverhältnis  des  Übertragungsmechanis-  10 
mus  so  gewählt  ist,  daß  zur  Herstellung  der 
Schließstellung  des  Riegels  (5)  eine  Drehung 
der  Handhabe  (10),  ausgehend  von  ihrer  Null- 
stellung,  um  ca.  30°  erforderlich  ist. 

75 
16.  Beschlag  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  15, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Fallenbetäti- 
gungsorgan  (8)  zumindest  um  einen  so  großen 
Winkel  in  der  Steuernuß  (26)  drehbar  ist,  wie 
dem  gewünschten  Drehwinkel  der  Handhabe  20 
(10)  beim  Herstellen  der  Schließstellung  des 
Riegels  (5)  entspricht. 
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