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Beschreibung

[0001] Die Er<findung betrifft eine Anordnung zum 
Führen des Verriegelns einer Falle in einem Tür-
schloss gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.

[0002] Ein Türschloss, wie es mit einer Falle und ei-
nem Zusatzriegel des hierin beschriebenen Typs ver-
sehen ist, ist aus der Beschreibung des finnischen 
Patents FI 83802 C bekannt. Das Verriegeln der Falle 
bei dieser Art von Türschlössern wird dadurch auf 
einfache Weise vollzogen, dass der Zusatzriegel in 
die Verriegelungsstellung gedrückt wird. Normaler-
weise findet dies statt, wenn die Tür in eine Schließ-
stellung gedrückt wurde, wodurch zusätzlich zur Fal-
le selbst auch der Zusatzriegel in den Schlosskasten 
zurückgezogen wird, indem er durch den Türrahmen 
und dessen Stoßplatte zurückgedrängt wird. Wenn 
sich die Tür in der Schließposition befindet, erstreckt 
sich die Falle nach außen in die Öffnung der Stoß-
platte des Schlosses, wobei die Stoßplatte verhin-
dert, dass der Zusatzriegel abragt, bis die Verriege-
lung der Falle aufgehoben und die Tür wieder geöff-
net wird. Die Freigabe der Verriegelung kann auf be-
kannte Weise, beispielsweise mit Hilfe eines Türgriffs 
an der Innenseite der Tür, mittels eines Schlüssels 
oder durch eine elektrische Fernbedienung aufgeho-
ben werden.

[0003] Wenn die Tür geöffnet ist, befinden sich so-
wohl die Falle und der Zusatzriegel in nach vorne ab-
ragenden Positionen bei einem oben erwähnten 
Schloss. Wenn der Zusatzriegel nun aufgrund einer 
unsachgemäßen Behandlung oder eines Zwischen-
falls in den Schlosskasten gedrückt wird, wird gleich-
zeitig das Sperren der Falle aktiviert, wodurch die Tür 
nicht mehr einfach durch Zudrücken geschlossen 
werden kann und demgegenüber einer der oben er-
wähnten Wege zum Aufheben der Verriegelung ein-
geschlagen werden muss. Abhängig von der jeweili-
gen Situation kann dies ziemlich schwierig sein, ins-
besondere dann, wenn die Tür eine öffentliche Tür im 
Tagesgebrauch ist, und zusätzlich dann, wenn sie 
elektrisch ferngesteuert ist, und wenn das die Fehl-
funktion übertragende Signal nicht unbedingt sofort 
weiter übermittelt wird.

[0004] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, eine neue 
Anordnung vorzusehen, die in der Konstruktion un-
kompliziert und so zuverlässig wie möglich ist, und 
mittels der die oben beschriebene Fehlfunktion auf 
wirksame Weise eliminiert werden kann.

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
kann auf eine Weise gelöst sein, wie sie im Anspruch 
1 und in den anderen Ansprüchen beschrieben ist.

[0006] Der Zusatzriegel ist vorzugsweise mit einem 
Führungsstück versehen, das an dem Schlosskasten 
befestigt ist, welches Führungselement die Bewe-

gungsfreiheit des Stoppelements definiert und dazu 
angeordnet ist, die Bewegungen des Zusatzriegels 
zu führen. Das Stoppelement weist vorzugsweise 
eine Führungskante auf, die mit dem Führungsele-
ment kooperiert und relativ zu dem besagten Füh-
rungsstück drehbar ist. Das Führungsstück umfasst 
keilförmige Führungsflächen für das Stoppelement, 
wobei diese vorzugsweise die Drehfreiheit des Stop-
pelements definieren.

[0007] Der Vorsprung des Führungselements ist 
vorteilhafterweise mit einer Vertiefung versehen, wo 
das Stoppelement normalerweise platziert ist, so 
dass es die Drehbewegung des Stoppelements ver-
hindert, während sich die Falle und der Zusatzriegel 
in ihren abragenden Positionen befinden. Somit sind 
keine separaten Stoppelemente zum Führen der Be-
tätigung des Stoppelements selbst erforderlich.

[0008] Die Falle kann mit einer Führungsfläche ver-
sehen sein, die dazu angeordnet ist, das Führungse-
lement zu bewegen, um so das Stoppelement von 
der Wirkung der Vertiefung zu befreien, wenn die Fal-
le in den Schlosskasten gedrückt wird. In einer bevor-
zugten praktischen Ausführungsform kann die Füh-
rungsfläche mit dem verriegelnden Element der Falle 
verbunden sein, welches Element des Führungsele-
ments dazu angeordnet ist, darauf zu wirken, um die 
Verriegelung der Falle zu vervollständigen.

[0009] Die Erfindung kann vorzugsweise bei einem 
Schlosskasten Anwendung finden, der auch über ei-
nen Schließriegel verfügt, wie er in der oben erwähn-
ten Patentbeschreibung der FI 83802 C aufgezeigt 
ist. In diesem Fall ist das Führungselement vorzugs-
weise so angeordnet, dass es auch die Bewegungen 
des Schließriegels führt.

[0010] Im Folgenden ist die Erfindung exemplarisch 
mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen be-
schrieben, in denen

[0011] Fig. 1 eine Seitenansicht der erfindungsge-
mäßen Anordnung mit einem geöffneten Schlosskas-
ten in einer Situation zeigt, in der sowohl die Falle 
und der Zusatzriegel in ihren abragenden Positionen 
sind;

[0012] Fig. 2 eine Teilvergrößerung aus Fig. 1 in 
teilweisem Schnitt und eine perspektivische Ansicht 
entlang der Linie II–II zeigt;

[0013] Fig. 3 eine Anordnung gemäß Fig. 1 in einer 
Situation zeigt, bei der der Zusatzriegel in einer zu-
rückgezogenen Position in dem Schlosskasten vor-
liegt;

[0014] Fig. 4 eine teilweise Vergrößerung aus 
Fig. 3 in teilweisem Schnitt sowie eine perspektivi-
sche Ansicht entlang der Linie IV–IV zeigt;
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[0015] Fig. 5 eine Anordnung gemäß Fig. 1 in einer 
Situation zeigt, in der sowohl die Falle als auch der 
Zusatzriegel in den Schlosskasten gedrückt sind;

[0016] Fig. 6 eine teilweise Vergrößerung aus 
Fig. 5 in teilweisem Schnitt sowie eine perspektivi-
sche Ansicht entlang der Linie VI–VI zeigt;

[0017] Fig. 7 eine Anordnung gemäß Fig. 1 ent-
sprechend der geschlossenen Position der Tür zeigt, 
bei der sich die Falle in einer abragenden Position 
und der Zusatzriegel in einer zurückgezogenen Posi-
tion in dem Schlosskasten befindet;

[0018] Fig. 8 eine teilweise Vergrößerung aus 
Fig. 7 in teilweisem Schnitt sowie eine perspektivi-
sche Ansicht entlang der Linie VIII–VIII zeigt.

[0019] In den Zeichnungen bezeichnet die Bezugs-
ziffer 1 einen in einer Tür oder dergleichen zu instal-
lierenden Schlosskasten, welcher Schlosskasten mit 
einer Frontplatte 2 versehen ist und eine Falle 3 so-
wie einen Zusatzriegel 8, wie auch ein Führungsele-
ment 7 aufweist, das operativ daran angeschlossen 
ist. In der in den Figuren gezeigten Ausführungsform 
ist der Schlosskasten ferner mit einem Schubriegel 
13 versehen, der an sich üblich ist, wobei die Erfin-
dung auch unabhängig vom Schubriegel Anwendung 
finden kann.

[0020] Die Falle 3 ist von einem Typ, der das Öffnen 
und Schließen der Tür ohne separate betriebliche 
Hilfsmittel ermöglicht, so dass die Falle in ihre zu-
rückgezogene Position in den Schlosskasten ge-
drückt wird, wenn eine Keilseite des verjüngten keil-
förmigen Endes der Falle, die vom Schlosskasten ab-
ragt, die Stoßplatte des Schlosses auf der Türrah-
menseite trifft. Die in der Ausführungsform gezeigte 
Falle 3 weist ein Körperteil 3a auf, durch das zwei 
keilförmige Kopfstücke 3b schwenkbar unterstützt 
sind. Dies entspricht der Konstruktion, wie sie in grö-
ßerem Detail in der Patentbeschreibung des Patents 
FI 83802 C gezeigt ist.

[0021] Die Falle 3 wird mittels einer Feder 5 in die 
von dem Schlosskasten abragende Position ge-
drückt, wobei der Schlosskasten mit einem Anschlag 
6 für die Feder 5 versehen ist. Die Falle 3 weist ferner 
ein Verriegelungselement 4 auf, das mit der Füh-
rungsfläche 7a des Führungselements 7 in Koopera-
tion steht, um eine Verriegelung zu vervollständigen. 
Die Führungsfläche 4a des Verriegelungselements 4
steht mit der Gegenfläche 7b des Führungselements 
in Kooperation, wie das nachfolgend in größerem De-
tail beschrieben ist.

[0022] Das Führungselement 7 kann in Richtung zur 
Frontplatte 2 bewegt werden, wobei der Schlosskas-
ten mit diesbezüglichen Führungselementen zum 
Führen der Bewegungen versehen ist, von welchen 

Elementen ein Stift 14 in den Fig. 1 und Fig. 7 ge-
zeigt ist. Das Führungselement 7 weist ferner einen 
Vorsprung 7c auf, der mit einer Vertiefung 7d verse-
hen ist, sowie eine Führungsnut 7e, die mit einem 
Stift 15 des Riegels 13 in Kooperation steht, um die 
Bewegungen des Riegels zu führen.

[0023] Der Zusatzriegel 8 weist ein Körperteil 8a
und ein Führungsteil 8b auf, das mit einem Führungs-
stück 10 in Kooperation steht, das an dem Schloss-
kasten befestigt ist. Der Zusatzriegel 8 wird mit Hilfe 
einer Feder 9 in seine abragende Position gedrückt, 
wobei die Feder 9 auch an der Gegenfläche 10b in 
dem Führungsstück 10 abgestützt ist. Die Anordnung 
weist überdies ein Stoppelement 11 auf, das mittels 
des Körperteils 8a des Zusatzriegels bewegbar un-
terstützt ist und mit Hilfe einer Feder 12 in Richtung 
zum Schlosskasten gedrückt wird. Der Zusatzriegel 8
kann einerseits relativ zu dem Stoppelement 11 be-
wegt werden und andererseits ist das Stoppelement 
relativ zu dem Körperteil 8a des Zusatzriegels dreh-
bar. Führungsflächen 10a des Führungsstückes 10
definieren die Drehfreiheit des Stoppelements 11.

[0024] Die Arbeitsweise der Anordnung ist wie folgt. 
In der Situation gemäß den Fig. 1 und Fig. 2, in der 
die Falle und der Zusatzriegel draußen sind, was der 
geöffneten Position der Tür entspricht, befindet sich 
das Stoppelement 11 in der Vertiefung 7d des Füh-
rungselements, wobei es verhindert, dass das Füh-
rungselement 7 in den Figuren nach unten bewegt 
wird, und zwar in eine Position, in der die Falle 3 ge-
sperrt ist. Gleichzeitig verhindert die Vertiefung 7d, 
dass das Stoppelement 11 aus seiner Position trotz 
der durch die Feder 12 aufgebrachten Kraft wegge-
dreht wird.

[0025] In der in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigten Si-
tuation ist nur der Zusatzriegel in den Schlosskasten 
gedrückt. In diesem Fall haben beide Federn 9 und 
12 nachgegeben, wobei das Stoppelement 11 jedoch 
das Führungselement 7 noch in seiner oberen nicht 
sperrenden Position hält, wobei die Tür nach wie vor 
in ihre geschlossene Position ohne jegliche betriebli-
che Maßnahme gedrückt werden kann.

[0026] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen eine Situation, in 
der sowohl die Falle 3 als auch der Zusatzriegel 8 in 
den Schlosskasten 1 gedrückt sind, was dem Drü-
cken der Tür in ihre Schließposition entspricht. Sowie 
demnach die Falle 3 nach innen bewegt wird, trifft die 
hierin umfasste Führungsfläche 4a gleichzeitig auf 
die Gegenfläche 7b des Führungselements und be-
wegt das Führungselement etwas in den Figuren 
nach oben, so dass das Stoppelement 11 aus dem 
Kontakt mit der Vertiefung 7d freigegeben wird, wo-
mit es durch Federdruck der Feder 12 in die Position 
gedreht wird, wie sie in den Fig. 5 und Fig. 6 aufge-
zeigt ist.
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[0027] Danach, wenn die Tür vollständig geschlos-
sen wurde, kann die Falle 3 in die Fallenöffnung 
(nicht gezeigt) in der Stoßplatte des Schlosses im 
Türrahmen einfallen, wobei die Stoßplatte ein Abra-
gen des Zusatzriegels 8 verhindert. Dies entspricht 
der Situation gemäß den Fig. 7 und Fig. 8, wenn die 
Falle 3 nach außen bewegt wird, wird die Anschlag-
fläche 7b des Führungselements gleichzeitig aus der 
Berührung mit der Führungsfläche 4a der Falle 3 frei-
gegeben. Da das Stoppelement 11 nach wie vor 
durch die Feder 12 in seine Position gemäß den 
Fig. 5 bis Fig. 8 gedrückt wird, kann das Führungse-
lement 7 in seine untere Position bewegt werden, wie 
dies in den Fig. 7 und Fig. 8 gezeigt ist, wo es die 
Verriegelung der Falle 3 mit Hilfe seiner Führungsflä-
che 7a vorsieht. Wenn die Tür zu öffnen ist, ist es er-
forderlich, das Führungselement 7 wieder in seine 
obere Position gemäß den Fig. 1 und Fig. 2 zu bewe-
gen, was auf verschiedene Arten vollzogen werden 
kann, die an sich bekannt sind, beispielsweise durch 
einen Türgriff, einen Schlüssel oder elektrisch. Wie 
das aus den Figuren ersichtlich ist, ist dann auch der 
Riegel 13 mittels der Führungsnut 7e in dem Füh-
rungselement 7 in seine zurückgezogene Position 
bewegbar, was das Öffnen der Tür ermöglicht.

[0028] Die Erfindung ist nicht auf die oben beschrie-
bene Anwendung begrenzt, da verschiedene Modifi-
kationen innerhalb des Umfangs der beigefügten An-
sprüche zweckdienlich sind.

Patentansprüche

1.  Anordnung zum Führen der Verriegelung einer 
Falle in einem Türschloss, aufweisend einen 
Schlosskasten (1), der mit einer Falle (3), die mittels 
einer Feder in eine von dem Schlosskasten abragen-
de Position gedrückt wird, versehen ist, welche Falle 
ein Körperteil (3a) und mindestens ein nach außen 
verjüngtes, keilförmiges Kopfstück (3b) hat, das 
drehbar durch das Körperteil unterstützt ist, so dass 
die Falle (3) in den Schlosskasten (1) von irgendeiner 
dieser Seiten in Ausrichtung auf ein Öffnen oder 
Schließen der Tür aufgrund einer Kraft gedrückt wer-
den kann, die auf das mindestens eine keilförmige 
Kopfstück wirkt, einen Zusatzriegel (8), der mittels ei-
ner Feder (9) in eine von dem Schlosskasten abra-
gende Position gedrückt wird, sowie ein Führungse-
lement (7), das einerseits dazu dient, die Verriege-
lung der Falle (3) zu vollziehen und andererseits dazu 
dient, mit dem Zusatzriegel (8) in Kooperation zu ste-
hen, so dass der Zusatzriegel (8) dazu angeordnet 
ist, die Bewegung des Führungselements (7) in dieje-
nige seiner Positionen zu verhindern, die die Verrie-
gelung der Falle (3) schafft, während sich die Falle in 
ihrer abragenden Position befindet, wobei die Anord-
nung Elemente aufweist, die dazu angeordnet sind, 
die Bewegung des Führungselements (7) in eine Po-
sition zu ermöglichen, die die Verriegelung der Falle 
(3) nur in dem Falle schafft, in dem sowohl der Zu-

satzriegel (8) als auch die Falle (3) zuerst in ihre zu-
rückgezogenen Positionen bewegt werden, dadurch 
gekennzeichnet, dass diese Elemente ein separa-
tes Stoppelement (11) aufweisen, das bewegbar 
durch den Zusatzriegel (8) unterstützt ist, welches 
Stoppelement angeordnet ist, um auf das Führungs-
element (7), beispielsweise ein Vorsprung (7c) darin, 
einzuwirken, so dass es die Bewegung des Füh-
rungselements (7) in eine Position verhindert, die die 
Verriegelung der Falle (3) schafft, während sich der 
Zusatzriegel (8) in seiner abragenden Position befin-
det, und dass das Stoppelement (11) in eine Position 
bewegt werden kann, in der es dementsprechend die 
Bewegung des Führungselements (7) an seine Posi-
tion ermöglicht, die die Verriegelung der Falle (3) 
schafft.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Stoppelement (11) durch eine Fe-
der (12) in seine Position gedrängt wird, die die Be-
wegung des Führungselements (7) erlaubt.

3.  Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Zusatzriegel (8) mit einem 
an dem Schlosskasten (1) befestigten Führungsstück 
(10) versehen ist, welches Führungsstück die Bewe-
gungsfreiheit des Stoppelements (11) definiert und 
dazu dient, die Bewegungen des Zusatzriegels (8) zu 
führen.

4.  Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Stoppelement (11) eine Füh-
rungskante (11a) aufweist, die mit dem Führungsele-
ment (7) in Kooperation steht und relativ zu dem Füh-
rungsstück (10) drehbar ist.

5.  Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Führungsstück (10) keilförmige 
Führungsflächen (10a) für das Stoppelement (11) 
aufweist.

6.  Anordnung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vor-
sprung (7c) des Führungselements mit einer Vertie-
fung (7d) versehen ist, wo das Stoppelement (11) 
normalerweise platziert ist, um so die Drehbewegung 
des Stoppelements (11) zu verhindern, während sich 
die Falle (3) und der Zusatzriegel (8) in ihren abra-
genden Positionen befinden.

7.  Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Falle (3) mit einer Führungsfläche 
(4a) versehen ist, die angeordnet ist, um das Füh-
rungselement (7) zur Freigabe des Stoppelements 
(11) aus dem Wirkungsbereich der Vertiefung (7d) zu 
bewegen, wenn die Falle (3) in den Schlosskasten (1) 
gedrückt ist.

8.  Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Führungsfläche (4a) an einem Ver-
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riegelungselement (4) der Falle angeschlossen ist, 
welches Element zum Führungselement (7, 7a) an-
geordnet ist, um die Verriegelung der Falle zu vervoll-
ständigen.

9.  Anordnung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche bei Anwendung auf einen Schlosskasten, 
der ferner mit einem Schubriegel (13) versehen ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Führungselement 
(7) angeordnet ist, um auch die Bewegungen des 
Schubriegels (13) zu führen.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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