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(54) Bezeichnung: Schloss

(57) Zusammenfassung: Ein Schloss umfasst wenigstens
ein Verriegelungselement, das zwischen einer Verriege-
lungsstellung und einer Entriegelungsstellung verstellbar ist,
wenigstens ein Sicherungselement, das zwischen einer Si-
cherungsstellung und einer Entsicherungsstellung verstell-
bar ist, und ein betätigbares Stellelement zum Verstellen
des Verriegelungselements und/oder eines weiteren beweg-
lichen Funktionselements des Schlosses. Das Verrieglungs-
element wird durch das in der Sicherungsstellung befind-
liche Sicherungselement in der Entriegelungsstellung ge-
halten und ist selbsttätig aus der Entriegelungsstellung in
die Verriegelungsstellung verstellbar, wenn sich das Siche-
rungselement in der Entsicherungsstellung befindet. Durch
eine Betätigung des Stellelements in einer Schließrichtung
ist das Sicherungselement in Richtung der Entsicherungs-
stellung und zusätzlich das Verriegelungselement in Rich-
tung der Verriegelungsstellung bewegbar.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schloss,
insbesondere Türschloss, mit wenigstens einem Ver-
riegelungselement, das zwischen einer Verriege-
lungsstellung und einer Entriegelungsstellung ver-
stellbar ist, wenigstens einem Sicherungselement,
das zwischen einer Sicherungsstellung und einer
Entsicherungsstellung verstellbar ist, wobei das Ver-
rieglungselement durch das in der Sicherungsstel-
lung befindliche Sicherungselement in der Entriege-
lungsstellung gehalten wird, und wobei das Verriege-
lungselement selbsttätig aus der Entriegelungsstel-
lung in die Verriegelungsstellung verstellbar ist, wenn
sich das Sicherungselement in der Entsicherungs-
stellung befindet, und mit einem betätigbaren Stel-
lelement zum Verstellen des Verriegelungselements
und/oder eines weiteren beweglichen Funktionsele-
ments des Schlosses.

[0002] Derartige Schlösser werden allgemein als
„Automatikschlösser“ bezeichnet. Beim Schließen
des Flügels der Tür verriegelt ein Automatikschloss
selbsttätig, d. h. der Benutzer muss den Flügel ledig-
lich zuschwenken, wobei die selbsttätige Verriege-
lung ausgelöst wird, sobald der zufallende Flügel sei-
ne Schließstellung innerhalb des Rahmens der Tür
einnimmt. Dabei fährt das Verriegelungselement au-
tomatisch aus und in eine korrespondierende Aus-
nehmung des Rahmens automatisch ein, um so die
Tür zu verriegeln. Das Verriegelungselement kann
dabei zum Beispiel mit einem mechanischen oder
elektrischen Antrieb gekoppelt sein, der das Verrie-
gelungselement beim Verbringen des Flügels in sei-
ne Schließstellung automatisch ausfährt. Insbeson-
dere kann das Verriegelungselement aufgrund der
Schwerkraft und/oder durch Federkraft in die Verrie-
gelungsstellung vorgespannt sein. Bei dem Verriege-
lungselement kann es sich zum Beispiel um einen
verschiebbaren Sperrriegel oder um einen Schwenk-
haken handeln. Es ist auch möglich, dass ein ein-
zelnes Schloss mehrere Verriegelungselemente um-
fasst.

[0003] Das Sicherungselement kann in die Siche-
rungsstellung vorgespannt sein, um eine unbeab-
sichtigte Verriegelung bei geöffnetem Flügel zu ver-
meiden. Das Umstellen des Sicherungselements von
der Sicherungsstellung in die Entsicherungsstellung
kann beispielsweise durch Magnetkraft erfolgen, die
durch einen am Rahmen angeordneten Magnet auf
das Sicherungselement ausgeübt wird, wenn der Flü-
gel vollständig geschlossen ist.

[0004] Es ist eine Herausforderung, eine jederzeit
zuverlässige und sichere selbsttätige Verriegelung
des Schlosses zu gewährleisten. Insbesondere be-
steht bei bekannten Automatikschlössern die Gefahr,
dass das Verriegelungselement nicht oder nicht voll-
ständig ausfährt und somit nur eine unzureichende

Verriegelung bewirkt wird. Dies kann selbst dann der
Fall sein, wenn die Verriegelung an sich korrekt aus-
gelöst wird, das ausfahrende Verriegelungselement
sich aber aufgrund einer nicht ausreichend genauen
gegenseitigen Positionierung von Verriegelungsele-
ment und korrespondierender rahmenseitiger Aus-
nehmung mit der rahmenseitigen Ausnehmung ver-
keilt oder verspannt und nicht vollständig in die Aus-
nehmung einfährt. Wenn das Verriegelungselement
in dieser Weise „hängenbleibt“, ist die Sicherung der
zugehörigen Tür gegen unbefugtes Öffnen unzurei-
chend.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Schloss bereitzustellen, welches einen verbesserten
Schutz gegen unbefugtes Öffnen bietet.

[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Schloss mit
den Merkmalen des Anspruchs 1.

[0007] Erfindungsgemäß ist durch eine Betätigung
des Stellelements in einer Schließrichtung das Siche-
rungselement in Richtung der Entsicherungsstellung
und zusätzlich das Verriegelungselement in Rich-
tung der Verriegelungsstellung bewegbar. Dies eröff-
net einem Benutzer die Möglichkeit, das Schloss be-
wusst „nachzuverriegeln“, also nach der Auslösung
einer selbsttätigen Verriegelung sicherheitshalber ei-
nen weiteren Verriegelungsvorgang herbeizuführen,
bei dem gegebenenfalls das Verriegelungselement
mit einer höheren Kraft beaufschlagt wird als bei der
selbsttätigen Verriegelung, so dass bei Bedarf ein
nachträgliches vollständiges Ausfahren des Verrie-
gelungselements erfolgt. Dadurch dass bei der Be-
tätigung des Stellelements in der Schließrichtung so-
wohl das Sicherungselement in die Entsicherungs-
stellung als auch das Verriegelungselement in die
Verriegelungsstellung bewegt wird, ist ein Nachver-
riegeln des Schlosses unabhängig von der Stellung
des Sicherungselements möglich, also insbesondere
auch dann, wenn die selbsttätige Verriegelung schon
deshalb nicht zustande gekommen ist, weil das Si-
cherungselement nicht in die Entsicherungsstellung
ausgefahren ist. Durch die Möglichkeit des Nachver-
riegelns ist die Sicherheit einer mit einem erfindungs-
gemäßen Schloss versehenen Tür erheblich verbes-
sert.

[0008] Vorzugsweise sind das Sicherungselement
und das Verriegelungselement durch die Betätigung
des Stellelements gleichzeitig, nacheinander oder
zeitlich überlappend bewegbar. Das heißt es findet
bevorzugt ein gemeinsamer Umstellvorgang statt.
Besonders bevorzugt ist durch eine verriegelnde Be-
tätigung des Stellelements erst das Sicherungsele-
ment und danach das Stellelement bewegbar.

[0009] Das Sicherungselement kann durch die Be-
tätigung des Stellelements nach Erreichen der Entsi-
cherungsstellung in dieser arretierbar sein, so dass



DE 10 2017 120 316 A1    2019.03.07

3/16

es sich nicht selbsttätig, beispielsweise durch Fe-
derkraft oder aufgrund der Schwerkraft, in die Si-
cherungsstellung bewegen und einen nachfolgenden
Entriegelungsvorgang behindern kann.

[0010] Es kann vorgesehen sein, dass durch eine
Betätigung des Stellelements in einer Öffnungsrich-
tung das Verriegelungselement in die Entriegelungs-
stellung bewegbar ist. Das Stellelement kann somit
sowohl zum Verriegeln als auch zum Entriegeln des
Schlosses genutzt werden.

[0011] Bevorzugt ist das Stellelement manuell betä-
tigbar, so dass ein Benutzer in einfacher und schnel-
ler Weise eine Nachverriegelung bewirken kann. Ei-
ne manuelle Betätigung ermöglicht bei Bedarf das
Ausüben einer erhöhten Betätigungskraft auf das
Stellelement. Der Benutzer kann also beispielswei-
se die auf das Stellelement ausgeübte Kraft verstär-
ken, wenn er einen erhöhten Widerstand spürt. Dem-
gegenüber ist bei bekannten Automatikschlössern
die auf das Verriegelungselement wirkende Kraft fest
vorgegeben und kann nicht nachträglich verstärkt
werden. Grundsätzlich könnte das Stellelement eines
erfindungsgemäßen Schlosses auch motorisch betä-
tigbar sein, beispielsweise mittels einer Fernsteue-
rung.

[0012] Das Stellelement kann ein über einen Schlüs-
sel betätigbarer Schließzylinder mit einer drehen-
den Schließnase sein. Zum nachträglichen Verrie-
geln des Schlosses kann der Benutzer in gewohn-
ter Weise den Schlüssel drehen. Alternativ kann das
Stellelement als Drücker ausgeführt sein, der z. B.
zum Verriegeln nach oben zu schwenken ist. Ein er-
findungsgemäßes Schloss kann auch einen Schließ-
zylinder und zusätzlich einen Drücker umfassen, wo-
bei der Schließzylinder das Stellelement bildet und
der Drücker zum Entriegeln dient.

[0013] Das Sicherungselement und das Verriege-
lungselement können direkt oder indirekt mit jewei-
ligen verschiebbaren Antriebselementen gekoppelt
oder koppelbar sein, die von der Schließnase des
Schließzylinders beaufschlagbar sind. Dies ermög-
licht eine besonders einfache Konstruktion. Bei den
verschiebbaren Antriebselementen kann es sich um
Stangen, Schienen, Platten oder dergleichen han-
deln, die gleitend verschiebbar und gegebenenfalls
verschwenkbar an einem Schlosskörper des Schlos-
ses gelagert sind. Insbesondere kommt eine Ver-
schiebbarkeit quer zur Verstellrichtung des Verriege-
lungselements in Betracht.

[0014] Die Antriebselemente können derart ange-
ordnet sein, dass die Schließnase des Schließzylin-
ders während einer schließenden Drehbewegung zu-
erst lediglich das mit dem Sicherungselement gekop-
pelte oder koppelbare Antriebselement und erst da-
nach das mit dem Verriegelungselement gekoppelte

oder koppelbare Antriebselement beaufschlagt. Da-
durch ist sichergestellt, dass die Sicherung des Ver-
riegelungselements bereits gelöst ist, wenn auf die-
ses die zum Ausfahren erforderliche Kraft ausgeübt
wird.

[0015] Ein erfindungsgemäßes Schloss kann einen
Sicherungs-Übertragungshebel umfassen, der durch
eine Betätigung des Stellelements verschwenkbar ist
und derart angeordnet ist, dass das Sicherungsele-
ment durch ein freies Hebelende des Sicherungs-
Übertragungshebels in Richtung der Entsicherungs-
stellung beaufschlagbar ist. Das andere Hebelende
des Sicherungs-Übertragungshebels kann ebenfalls
ein freies Hebelende sein, so dass es beispielswei-
se durch ein verschiebbares Antriebselement beauf-
schlagbar ist. Alternativ kann das andere Hebelende
auch über ein Gelenk oder dergleichen mit einem An-
triebselement gekoppelt sein. Ein Sicherungs-Über-
tragungshebel ermöglicht eine einfache Umsetzung
zwischen einer Stellbewegung eines über das Stel-
lelement geschalteten Antriebselements und einer
Ausfahrbewegung des Sicherungselements, insbe-
sondere dann, wenn die Stellbewegung und die Aus-
fahrbewegung in unterschiedliche Richtungen wei-
sen, also z. B. rechtwinklig zueinander verlaufen.

[0016] Bevorzugt ist der Sicherungs-Übertragungs-
hebel in Richtung einer das Sicherungselement nicht
beaufschlagenden Sperrstellung vorgespannt. Da-
durch wird ein unbeabsichtigtes Entsichern sowie ein
eventuelles nachfolgendes Ausfahren des Verriege-
lungselements, z. B. bei geöffnetem Flügel, vermie-
den.

[0017] Es kann vorgesehen sein, dass ein zum
Verschwenken des Sicherungs-Übertragungshebels
vorgesehenes Antriebselement in eine Aufnahme
des Sicherungs-Übertragungshebels einführbar ist,
wenn sich der Sicherungs-Übertragungshebel in ei-
ner das Sicherungselement beaufschlagenden Frei-
gabestellung befindet, insbesondere wobei das An-
triebselement in der Aufnahme verklemmbar ist. Bei
der Aufnahme kann es sich um ein Sackloch oder
um ein Durchgangsloch handeln. Durch Verklem-
men des Antriebselements in der Aufnahme kann
der Sicherungs-Übertragungshebel festgelegt und
somit das Sicherungselement in der Entsicherungs-
stellung arretiert werden. Dadurch wird verhindert,
dass sich das Sicherungselement bei verriegeltem
Schloss wieder in die Sicherungsstellung zurückbe-
wegt, was einen nachfolgenden Entriegelungsvor-
gang behindern könnte.

[0018] Ein erfindungsgemäßes Schloss kann ei-
nen Verriegelungs-Übertragungshebel umfassen,
der durch eine Betätigung des Stellelements ver-
schwenkbar ist und ein freies Hebelende mit einer
Führungskulisse aufweist, wobei ein Vorsprung ei-
nes antriebswirksam mit dem Verriegelungselement
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gekoppelten Übertragungselements in der Führungs-
kulisse geführt ist. Bei dem Vorsprung kann es sich
insbesondere um einen an dem Übertragungsele-
ment angebrachten Rundbolzen handeln. Die Füh-
rungskulisse gestattet auf einfache und zuverlässige
Weise eine gesteuerte Bewegungsumsetzung zwi-
schen dem Verriegelungs-Übertragungshebel und
dem, beispielsweise plattenförmigen, Übertragungs-
element. Das andere Hebelende des Verriegelungs-
Übertragungshebels kann ebenfalls ein freies Hebel-
ende sein, so dass es beispielsweise durch ein ver-
schiebbares Antriebselement beaufschlagbar ist. Al-
ternativ kann das andere Hebelende auch über ein
Gelenk oder dergleichen mit einem Antriebselement
gekoppelt sein.

[0019] Gemäß einer speziellen Ausgestaltung der
Erfindung ist ein Antriebsmotor zum motorbetriebe-
nen Verstellen des Verriegelungselements vorgese-
hen. Der Antriebsmotor kann über eine Getriebeein-
richtung mit einer Treibstange, einem zum Koppeln
mit einer Treibstange ausgebildeten Übertragungs-
element oder mit dem Stellelement gekoppelt sein,
um ein motorisches Verriegeln und Entriegeln zu er-
möglichen.

[0020] Das Schloss kann einen Basis-Schlosskör-
per umfassen, an dem das Verriegelungselement,
das Sicherungselement und das Stellelement gela-
gert sind, wobei der Antriebsmotor an einem Zusatz-
Schlosskörper befestigt ist, der lösbar mit dem Ba-
sis-Schlosskörper koppelbar ist. Aufgrund der lös-
baren Kopplung kann ein solchermaßen gestaltetes
Schloss wahlweise als Automatikschloss oder als
Motorschloss konfiguriert und verwendet werden.

[0021] Die Erfindung betrifft auch eine Tür mit ei-
nem in einem Flügel der Tür angeordneten, wie vor-
stehend beschriebenen Schloss und einem in ei-
nem Rahmen der Tür angeordneten rahmenseitigen
Auslöseelement, wobei das Sicherungselement des
Schlosses beim Schließen des Flügels der Tür mit-
tels einer zwischen dem Sicherungselement und dem
rahmenseitigen Auslöseelement wirkenden magneti-
schen Anziehungs- oder Abstoßungskraft selbsttätig
von seiner Sicherungsstellung in die Entsicherungs-
stellung bringbar ist. Die hierin in Bezug auf das er-
findungsgemäße Schloss beschriebenen vorteilhaf-
ten Ausführungsformen und Vorteile gelten entspre-
chend für eine erfindungsgemäße Tür.

[0022] Weiterbildungen der Erfindung sind auch den
abhängigen Ansprüchen, der Beschreibung sowie
den beigefügten Zeichnungen zu entnehmen.

[0023] Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrie-
ben.

Fig. 1 ist eine Seitenansicht eines erfindungsge-
mäßen Schlosses.

Fig. 2A ist eine vergrößerte perspektivische Dar-
stellung eines Teils des in Fig. 1 gezeigten
Schlosses.

Fig. 2B ist eine weiter vergrößerte Darstellung
eines Teils des in Fig. 1 gezeigten Schlosses.

Fig. 3 ist eine weitere Darstellung des in
Fig. 2 gezeigten Teils eines erfindungsgemäßen
Schlosses, wobei zur Verdeutlichung bestimmte
Bauteile weggelassen sind.

Fig. 4 ist eine weitere vergrößerte Teildarstel-
lung eines erfindungsgemäßen Schlosses in
Seitenansicht, wobei gegenüber Fig. 3 weitere
Bauteile weggelassen sind.

Fig. 5 ist eine weitere vergrößerte Teildarstel-
lung eines erfindungsgemäßen Schlosses in
Seitenansicht, wobei gegenüber Fig. 4 weitere
Bauteile weggelassen sind.

[0024] Das in Fig. 1 gezeigte, gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung gestaltete Schloss 11 weist
ein Schlossgehäuse 12 auf, an dem in grundsätz-
lich bekannter Weise eine Drückernuss 13 für einen
handbetätigbaren, nicht dargestellten Drücker, eine
Schlossfalle 15 sowie ein Verriegelungselement 17
gelagert sind. Das Verriegelungselement 17 ist zwi-
schen einer Verriegelungsstellung und einer Entrie-
gelungsstellung verschiebbar und in Fig. 1 in der
Entriegelungsstellung dargestellt. Anstelle des ver-
schiebbaren Verriegelungselements 17 könnte auch
ein schwenkbarer Schließhaken oder dergleichen
vorgesehen sein. Ferner weist das Schlossgehäuse
12 eine Ausnehmung 19 auf, in die ein Stellelement
in Form eines schlüsselbetätigbaren Schließzylinders
25 eingesetzt ist. Zur besseren Sichtbarkeit der Kom-
ponenten des Schlosses 11 ist das Schlossgehäuse
12 in Fig. 1 ohne die üblicherweise vorgesehene Ab-
deckplatte gezeigt.

[0025] Fig. 2A und Fig. 2B zeigen das Schloss 11
von Fig. 1 in vergrößerten perspektivischen Teilan-
sichten. Das Verriegelungselement 17 ist über eine
Schwenkhebel-Anordnung 34 mit einem plattenför-
migen Übertragungselement 30 antriebswirksam ge-
koppelt, welches in dem Schlossgehäuse 12 in Rich-
tung des Doppelpfeils 20 verschiebbar gelagert ist.
Das Übertragungselement 30 wird durch seine Ge-
wichtskraft in Richtung des Pfeils 38 gedrängt, wo-
durch das Verriegelungselement 17 in Richtung der
Verriegelungsstellung vorgespannt ist. Das Übertra-
gungselement 30 weist an beiden Enden Kopplungs-
abschnitte 40 zur Kopplung mit in Fig. 1, Fig. 2A und
Fig. 2B nicht dargestellten Treibstangen auf, über
die das Übertragungselement 30 mit ebenfalls nicht
gezeigten Nebenschlössern des Schlosses 11 kop-
pelbar ist. Ein Wechselhebel 44 ist über einen Füh-
rungszapfen 41 verschiebbar an der nicht gezeigten
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Abdeckplatte geführt und über eine Anordnung aus
Langloch 42 und Kopplungsstift 43 mit dem Übertra-
gungselement 30 gekoppelt.

[0026] Das Schloss 11 ist als so genanntes Automa-
tikschloss ausgebildet, welches beim Schließen des
Flügels der Tür oder dergleichen selbsttätig verrie-
gelt. Hierfür umfasst das Schloss 11 ein Sicherungs-
element 45, das verschiebbar in einem Gehäuse 46
gelagert ist und in Fig. 3-5 ohne Gehäuse gezeigt ist.
Das Sicherungselement 45 ist zwischen einer einge-
fahrenen Sicherungsstellung und einer ausgefahre-
nen Entsicherungsstellung verstellbar und in Fig. 2A,
Fig. 3 und Fig. 4 in seiner Sicherungsstellung dar-
gestellt. In dieser Sicherungsstellung bildet das Si-
cherungselement 45 eine Hinterschneidung mit einer
in Fig. 4 erkennbaren Kante 47 des Übertragungs-
elements 30 und hält dieses in einer Stellung, die
mit einer Entriegelungsstellung des Verriegelungs-
elements 17 einhergeht. Das Sicherungselement 45
ist mittels einer Feder 49 in die Sicherungsstellung
vorgespannt, in welcher das Verriegelungselement
17 in der Entriegelungsstellung gehalten ist.

[0027] Wenn das Sicherungselement 45 gegen die
Kraft der Feder 49 aus dem Schlossgehäuse 12 aus-
fährt, wird die Hinterschneidung aufgehoben und das
Übertragungselement 30 kann nach unten fallen, wo-
durch das Verriegelungselement 17 in die Verriege-
lungsstellung ausgefahren wird. Die Bewegung des
Sicherungselements 45 in die Entsicherungsstellung
kann durch ein in dem Rahmen der Tür oder der-
gleichen angeordnetes dauermagnetisches Auslöse-
element bewirkt werden, das eine magnetische Kraft
auf das zumindest bereichsweise ferromagnetisehe
Sicherungselement 45 ausübt, wenn der Flügel ge-
schlossen ist. Beim Zufallen des Flügels wird das
Verriegelungselement 17 somit selbsttätig in die Ver-
riegelungsstellung gebracht, in welcher es in eine ent-
sprechende Ausnehmung eines rahmenseitig ange-
brachten Schließbleches verriegelnd eingreift.

[0028] Der Mechanismus zum selbsttätigen Verrie-
geln des Schlosses 11 kann insbesondere so ausge-
staltet sein wie dies in der EP 2 543 802 A2 offenbart
ist.

[0029] Aufgrund einer nicht ausreichend genau-
en gegenseitigen Positionierung von Verriegelungs-
element 17 und korrespondierender rahmenseitiger
Ausnehmung kann die selbsttätige Verriegelung des
Schlosses 11 behindert sein, so dass das Siche-
rungselement 45 und/oder das Verriegelungselement
17 unvollständig oder sogar überhaupt nicht ausfährt.
Das Schloss 11 ist deshalb mittels des in die Ausneh-
mung 19 eingesetzten Schließzylinders 25 manuell
nachverriegelbar, wie nachfolgend genauer erläutert
wird.

[0030] Um das manuelle Nachverriegeln zu ermög-
lichen, ist eine mechanische Wirkverbindung zwi-
schen dem Schließzylinder 25 und dem Sicherungs-
element 45 einerseits sowie zwischen dem Schließ-
zylinder 25 und dem Verriegelungselement 17 ande-
rerseits vorgesehen.

[0031] Wie insbesondere in Fig. 3 und Fig. 4 erkenn-
bar ist, umfasst die zwischen dem Schließzylinder
25 (Fig. 1) und dem Sicherungselement 45 vorgese-
hene Wirkverbindung ein verschiebbar am Schloss-
gehäuse 12 gelagertes Antriebselement 50 und ei-
nen um eine erste Schwenkachse 51 schwenkbar am
Schlossgehäuse 12 gelagerten Sicherungs-Übertra-
gungshebel 52. Zur linear verschiebbaren Führung
des Antriebselements 50 ist an diesem ein Führungs-
vorsprung 53 angeordnet, der in einer länglichen Aus-
sparung der nicht gezeigten Abdeckplatte gleitend
geführt ist. Ein erstes Ende 55 des Antriebselements
50 ragt in die Bewegungsbahn einer Schließnase des
Schließzylinders 25 hinein, welche in Fig. 4 durch
eine gestrichelte Linie 57 kenntlich gemacht ist. Ein
zweites Ende 59 des Antriebselements 50 reicht na-
he an den Sicherungs-Übertragungshebel 52 heran.
In der in Fig. 4 gezeigten Grundstellung des An-
triebselements 50 besteht jedoch ein Zwischenraum
60 zwischen dem zweiten Ende 59 des Antriebsele-
ments 50 und dem Sicherungs-Übertragungshebel
52.

[0032] Der Sicherungs-Übertragungshebel 52 weist
wie dargestellt einen dem Antriebselement 50 zuge-
wandten ersten Hebelarm 61 und einen dem Siche-
rungselement 45 zugewandten zweiten Hebelarm 62
auf. Ein Federelement 65 spannt den Sicherungs-
Übertragungshebel 52 in die in Fig. 3 und Fig. 4 ge-
zeigte Sperrstellung vor. Der erste Hebelarm 61 des
Sicherungs-Übertragungshebels 52 liegt hierbei an
einem Anschlag 70 an, wie insbesondere in Fig. 2B
erkennbar ist. Zwischen dem zweiten Hebelarm 62
und dem Sicherungselement 45 besteht ein geringfü-
giger Zwischenraum 72, wenn sich der Sicherungs-
Übertragungshebel 52 in der Sperrstellung befindet.

[0033] Die zwischen dem Schließzylinder 25 und
dem Verriegelungselement 17 vorgesehene, insbe-
sondere in Fig. 5 erkennbare Wirkverbindung um-
fasst einen Verriegelungs-Übertragungshebel 75, der
um eine zweite Schwenkachse 77 schwenkbar am
Schlossgehäuse 12 gelagert ist. Bei der gezeigten
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schlos-
ses 11 verläuft die zweite Schwenkachse 77 paral-
lel zu der ersten Schwenkachse 51. An einem Ende
des Verriegelungs-Übertragungshebels 75 ist ein An-
triebshebel 79 angelenkt, der mit seinem freien En-
de in die durch die Linie 57 angedeutete Bewegungs-
bahn der Schließnase hineinragt. An einem dem An-
triebshebel 79 abgewandten Gabelabschnitt 82 des
Verriegelungs-Übertragungshebels 75 ist eine einsei-
tig offene Führungskulisse 80 ausgebildet, die hier ei-
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nen gekrümmten Verlauf aufweist. Die Führungsku-
lisse 80 wirkt mit einem Steuervorsprung 83 zusam-
men, der an dem Übertragungselement 30 befestigt
ist.

[0034] Wenn infolge einer Schlüsselbetätigung des
Schließzylinders 25 die Schließnase auf dem durch
die Linie 57 angegebenen Kreis entgegen dem Uhr-
zeigersinn umläuft, beaufschlagt sie zunächst das
erste Ende 55 des Antriebselements 50 und drückt
dieses in Richtung des Pfeils 85 nach oben. Infolge
dieser Bewegung beaufschlagt das zweite Ende 59
des Antriebselements 50 - nach dem Passieren des
Zwischenraums 60 - den ersten Hebelarm 61 des Si-
cherungs-Übertragungshebels 52 und verschwenkt
diesen unter Überwindung der Kraft des Federele-
ments 65 gegen den Uhrzeigersinn in Richtung ei-
ner Entsperrstellung. Aufgrund dieser Schwenkbe-
wegung beaufschlagt der zweite Hebelarm 62 des
Sicherungs-Übertragungshebels 52 das Sicherungs-
element 45 und drückt dieses gegen die Kraft der Fe-
der 49 in Richtung der ausgefahrenen Entsicherungs-
stellung. Der Eingriff mit der Kante 47 ist dann auf-
gehoben, so dass sich das Übertragungselement 30
frei bewegen kann. Während der Schwenkbewegung
des Sicherungs-Übertragungshebels 52 gelangt das
zweite Ende 59 des Antriebselements 50 in eine Aus-
sparung 87 (Fig. 2B), die am ersten Hebelarm 61
des Sicherungs-Übertragungshebels 52 ausgebildet
ist und eine Aufnahme für das zweite Ende 59 des
Antriebselements 50 bildet. Eine Verklemmung des
zweiten Endes 59 des Antriebselements 50 in der
Aussparung 87 verhindert ein Zurückfallen des An-
triebselements 50 in die Grundstellung, auch wenn
die Schließnase das erste Ende 55 des Antriebsele-
ments 50 nicht mehr beaufschlagt.

[0035] Im Verlauf der Bewegung des Antriebsele-
ments 50 beaufschlagt ein im Bereich des ers-
ten Endes 55 ausgebildeter Mitnehmer-Abschnitt 89
(Fig. 2A) den Antriebshebel 79 und bewegt diesen
ebenfalls in Richtung des Pfeils 85. Dadurch wird
der Verriegelungs-Übertragungshebel 75 gegen den
Uhrzeigersinn verschwenkt. Der Steuervorsprung 83
wird dabei aufgrund der Bewegung der Führungs-
kulisse 80 nach unten gedrückt, wodurch sich auch
das Übertragungselement 30 nach unten bewegt. Im
Ergebnis wird durch eine Schlüsselbetätigung des
Schließzylinders 25 eine Verriegelung des Schlos-
ses 11 bewirkt - selbst dann, wenn die Magnetkraft
nicht zum Ausfahren des Sicherungselements 45
und/oder die Schwerkraft nicht zum Abwärtsbewegen
des Übertragungselements 30 ausreicht.

[0036] Durch Drehen des Schlüssels im Schließ-
zylinder 25 im Uhrzeigersinn ist der Wechselhebel
44 in Richtung eines Pfeils 90 (Fig. 1) verschieb-
bar, wobei das Übertragungselement 30 angehoben
und das Schloss 11 wieder entriegelt wird. Dabei
drückt der Steuervorsprung 83 gegen die Wand der

Führungskulisse 80 und bewirkt dadurch ein Ver-
schwenken des Verriegelungs-Übertragungshebels
75 im Uhrzeigersinn. Der Antriebshebel 79 wird auf
diese Weise entgegen der Richtung des Pfeils 85
nach unten gedrückt und nimmt nach einem Anschla-
gen am Mitnehmer-Abschnitt 89 das Antriebselement
50 in der gleichen Richtung mit. Das zweite Ende
59 des Antriebselements 50 gelangt dabei aus der
Verklemmung mit der Aussparung 87. Nachfolgend
kann die Feder 49 das Sicherungselement 45 wieder
in die Sicherungsstellung zurückdrängen, wodurch
auch der Sicherungs-Übertragungshebel 52 - unter-
stützt durch die Kraft des Federelements 65 - wieder
in die Sperrstellung zurückschwenkt. Eine Entriege-
lung des Schlosses 11 durch Anheben des Übertra-
gungselements 30 kann auch über die Drückernuss
13 erfolgen.

[0037] Eine nicht dargestellte Ausführungsform der
Erfindung sieht vor, dass die Beaufschlagung des Si-
cherungs-Übertragungshebels 52 und des Verriege-
lungs-Übertragungshebels 75 durch einen Drücker,
Knauf oder Griff anstatt durch einen Schließzylinder
erfolgt.

[0038] Das Schloss 11 kann auch als Motorschloss
ausgeführt sein, das einen Antriebsmotor zum motor-
betriebenen Verstellen des Verriegelungselements
17 aufweist. Insbesondere kann ein nicht darge-
stelltes Zusatz-Schlossgehäuse bereitgestellt wer-
den, das lösbar mit dem Schlossgehäuse 12 koppel-
bar ist und in welchem der Antriebsmotor und gege-
benenfalls ein zugehöriges Getriebe untergebracht
sind.

[0039] Ein Aspekt des Schlosses 11, der auch unab-
hängig von der mechanischen Wirkverbindung zwi-
schen dem Schließzylinder 25 und dem Sicherungs-
element 45 bzw. dem Verriegelungselement 17 bean-
sprucht wird, betrifft das in Fig. 2A erkennbare Stüt-
zelement 95, das an dem Übertragungselement 30
angebracht ist und einen Anschlag für den Wechsel-
hebel 44 bildet. Der Wechselhebel 44 wird durch das
Stützelement 95 in der in Fig. 2A gezeigten Stellung
gehalten, wobei sich der Kopplungsstift 43 am unte-
ren Ende des Langlochs 42 befindet. Beim Entriegeln
drängt die Schließnase des Schließzylinders 25 den
Wechselhebel 44 nach oben, wodurch das Übertra-
gungselement 30 angehoben wird. Aufgrund der Fi-
xierung des Wechselhebels 44 in der oberen Stel-
lung werden die Schlossfalle 15 sowie die Schlossfal-
len der Nebenschlösser in einer eingezogenen Stel-
lung gehalten, so dass sich das Schloss 11 in einer
Tagstellung befindet.

[0040] Wenn das Stützelement 95 oder ein Teil des-
selben vom Übertragungselement 30 entfernt wird,
zum Beispiel durch Herausdrehen einer Schraube,
fällt der Wechselhebel 44 nach unten, bis der Kopp-
lungsstift 43 am oberen Ende des Langlochs 42 an-
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schlägt. Dies hat zur Folge, dass die am Schlossge-
häuse 12 vorhandene Schlossfalle 15 ausfährt und
durch die Drückernuss 13 ansteuerbar ist.

Bezugszeichenliste

11 Schloss

12 Schlossgehäuse

13 Drückernuss

15 Schlossfalle

17 Verriegelungselement

19 Ausnehmung

20 Doppelpfeil

25 Schließzylinder

30 Übertragungselement

34 Schwenkhebel-Anordnung

38 Pfeil

40 Kopplungsabschnitt

41 Führungszapfen

42 Langloch

43 Kopplungsstift

44 Wechselhebel

45 Sicherungselement

46 Gehäuse

47 Kante

49 Feder

50 Antriebselement

51 erste Schwenkachse

52 Sicherungs-Übertragungshebel

53 Führungsvorsprung

55 erstes Ende des Antriebselements

57 Linie

59 zweites Ende des Antriebselements

60 Zwischenraum

61 erster Hebelarm

62 zweiter Hebelarm

65 Federelement

70 Anschlag

72 Zwischenraum

75 Verriegelungs-Übertragungshebel

77 zweite Schwenkachse

79 Antriebshebel

80 Führungskulisse

83 Steuervorsprung

85 Pfeil

87 Aussparung

89 Mitnehmer-Abschnitt

90 Pfeil

95 Stützelement



DE 10 2017 120 316 A1    2019.03.07

8/16

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 2543802 A2 [0028]



DE 10 2017 120 316 A1    2019.03.07

9/16

Patentansprüche

1.  Schloss (11), insbesondere Türschloss, mit
wenigstens einem Verriegelungselement (17), das
zwischen einer Verriegelungsstellung und einer Ent-
riegelungsstellung verstellbar ist,
wenigstens einem Sicherungselement (45), das zwi-
schen einer Sicherungsstellung und einer Entsiche-
rungsstellung verstellbar ist,
wobei das Verrieglungselement (17) durch das in
der Sicherungsstellung befindliche Sicherungsele-
ment (45) in der Entriegelungsstellung gehalten wird,
und wobei das Verriegelungselement (17) selbsttätig
aus der Entriegelungsstellung in die Verriegelungs-
stellung verstellbar ist, wenn sich das Sicherungs-
element (45) in der Entsicherungsstellung befindet,
und mit einem betätigbaren Stellelement (25) zum
Verstellen des Verriegelungselements (17) und/oder
eines weiteren beweglichen Funktionselements des
Schlosses,
dadurch gekennzeichnet, dass
durch eine Betätigung des Stellelements (25) in einer
Schließrichtung das Sicherungselement (45) in Rich-
tung der Entsicherungsstellung und zusätzlich das
Verriegelungselement (17) in Richtung der Verriege-
lungsstellung bewegbar ist.

2.    Schloss nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sicherungselement (45) und das
Verriegelungselement (17) durch die Betätigung des
Stellelements (25) gleichzeitig, nacheinander oder
zeitlich überlappend bewegbar sind.

3.    Schloss nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sicherungselement (45)
durch die Betätigung des Stellelements (25) nach Er-
reichen der Entsicherungsstellung in dieser arretier-
bar ist.

4.    Schloss nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
durch eine Betätigung des Stellelements (25) in ei-
ner Öffnungsrichtung das Verriegelungselement (17)
in die Entriegelungsstellung bewegbar ist.

5.  Schloss nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Stellelement (25) manuell betätigbar ist.

6.    Schloss nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Stellelement (25) ein über einen
Schlüssel betätigbarer Schließzylinder mit einer dre-
henden Schließnase ist.

7.    Schloss nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sicherungselement (45) und das
Verriegelungselement (17) direkt oder indirekt mit je-
weiligen verschiebbaren Antriebselementen (50, 79)
gekoppelt oder koppelbar sind, die von der Schließ-
nase des Schließzylinders beaufschlagbar sind.

8.    Schloss nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Antriebselemente (50, 79) derart
angeordnet sind, dass die Schließnase des Schließ-
zylinders während einer schließenden Drehbewe-
gung zuerst lediglich das mit dem Sicherungsele-
ment (45) gekoppelte oder koppelbare Antriebsele-
ment (50) und erst danach das mit dem Verriege-
lungselement (17) gekoppelte oder koppelbare An-
triebselement (79) beaufschlagt.

9.    Schloss nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen
Sicherungs-Übertragungshebel (52), der durch eine
Betätigung des Stellelements (25) verschwenkbar ist
und derart angeordnet ist, dass das Sicherungsele-
ment (45) durch ein freies Hebelende des Siche-
rungs-Übertragungshebels (52) in Richtung der Ent-
sicherungsstellung beaufschlagbar ist.

10.  Schloss nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sicherungs-Übertragungshebel
(52) in Richtung einer das Sicherungselement nicht
beaufschlagenden Sperrstellung vorgespannt ist.

11.  Schloss nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein zum Verschwenken des Siche-
rungs-Übertragungshebels (52) vorgesehenes An-
triebselement (50) in eine Aufnahme (87) des Siche-
rungs-Übertragungshebels (52) einführbar ist, wenn
sich der Sicherungs-Übertragungshebel (52) in einer
das Sicherungselement (45) beaufschlagenden Frei-
gabestellung befindet, insbesondere wobei das An-
triebselement (50) in der Aufnahme (87) verklemm-
bar ist.

12.  Schloss nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Ver-
riegelungs-Übertragungshebel (75), der durch eine
Betätigung des Stellelements (25) verschwenkbar ist
und ein freies Hebelende mit einer Führungskulis-
se (80) aufweist, wobei ein Vorsprung (83) eines
antriebswirksam mit dem Verriegelungselement (17)
gekoppelten Übertragungselements (30) in der Füh-
rungskulisse (80) geführt ist.

13.  Schloss nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Antriebsmotor zum motorbetriebenen Verstellen des
Verriegelungselements (17) vorgesehen ist.

14.  Schloss nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schloss einen Basis-Schlosskör-
per (12) umfasst, an dem das Verriegelungselement
(17), das Sicherungselement (45) und das Stellele-
ment (25) gelagert sind, und dass der Antriebsmotor
an einem Zusatz-Schlosskörper befestigt ist, der lös-
bar mit dem Basis-Schlosskörper (12) koppelbar ist.

15.  Tür mit einem in einem Flügel der Tür ange-
ordneten Schloss (11) nach zumindest einem der An-
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sprüche 1 bis 14 und einem in einem Rahmen der
Tür angeordneten rahmenseitigen Auslöseelement,
wobei das Sicherungselement (45) des Schlosses
(11) beim Schließen des Flügels der Tür mittels ei-
ner zwischen dem Sicherungselement (45) und dem
rahmenseitigen Auslöseelement wirkenden magneti-
schen Anziehungs- oder Abstoßungskraft selbsttätig
von seiner Sicherungsstellung in die Entsicherungs-
stellung bringbar ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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