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darin drehbar gelagerten Nuß, einem von der Nuß beauf-
schlagten, drehbar im Gehäuse gelagerten Wirbelstück zur 
Betätigung eines unteren und eines oberen Treibstangen-
schiebers und mit bei Betätigung der Nuß gegen Federwir-
kung durch zugeordnete Öffnungen einer Stulpplatte be-
wegbaren Schiebern zum Einschließen einer Falle und ei-
nes Riegels des Paniktürschlosses. Damit beim Öffnen der 
Paniktür über die Nuß des Gegenkastens vom Fallenschie-
ber einerseits sowie vom Riegelschieber andererseits un-
terschiedliche Kräfte ausgeübt und unterschiedliche Wege 
zurückgelegt werden können, soll der Fallenschieber 
schwenkbar im Gehäuse gelagert sowie über eine Lasche 
mit der Nuß verbunden sein und soll der Riegelschieber 
schwenkbar im Gehäuse gelagert sein sowie einen Zapfen 
aufweisen, der in einer Kulisse des unteren Treibstangen-
schiebers geführt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gegenkasten für 
ein Paniktürschloß mit einem Gehäuse, einer darin 
drehbar gelagerten Nuß, einem von der Nuß beauf-
schlagten, drehbar im Gehäuse gelagerten Wirbel-
stück zur Betätigung eines unteren und eines oberen 
Treibstangenschiebers und mit bei Betätigung der 
Nuß gegen Federwirkung durch zugeordnete Öffnun-
gen einer Stulpplatte bewegbaren Schiebern zum 
Einschließen einer Falle und eines Riegels des Pa-
niktürschlosses.

Stand der Technik

[0002] Ein derartiger Gegenkasten ist aus der Pra-
xis bekannt. Der Fallenschieber und der Riegelschie-
ber sind so am Gehäuse geführt, daß sie sich ortho-
gonal zur Stulpplatte bewegen können. Sie werden 
mit Hilfe von identischen Scheren bewegt, so daß sie 
gleiche Wege zurücklegen und auch gleiche Kräfte 
auf die Falle bzw. den Riegel des Paniktürschlosses 
ausüben können. Regelmäßig ist die Anordnung so, 
daß der Riegel des Panikschlosses etwas früher ein-
geschlossen wird als die Falle des Panikschlosses. 
Die Nuß des Gegenkastens wird üblicherweise mit ei-
ner Druckstange von der Innenseite eines Standflü-
gels, an dem der Gegenkasten befestigt ist, betätigt.

[0003] Nach einschlägigen Vorschriften (DIN EN 11 
25) muß sich die Paniktür mit einer Druckkraft von 
maximal 80 N (ohne Vorlast auf den Standflügel) und 
maximal 220 N (mit 1.000 N Vorlast auf den Standflü-
gel) auf die Druckstange des Standflügels öffnen las-
sen, Dabei müssen sämtliche Reibungs- und Feder-
kräfte im Bereich des Gegenkastens überwunden 
werden. Die Einhaltung dieser Vorschriften kann zu 
Problemen führen, weil insbesondere das Einschlie-
ßen des Riegels des Paniktürschlosses größere 
Kräfte und Wege erfordert als das Einschließen der 
Falle des Paniktürschlosses.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Gegen-
kasten der eingangs beschriebenen Art so zu verbes-
sern, daß beim Öffnen der Paniktür über die Nuß des 
Gegenkastens vom Fallenschieber einerseits sowie 
vom Riegelschieber andererseits unterschiedliche 
Kräfte ausgeübt und unterschiedliche Wege zurück-
gelegt werden können.

[0005] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß der 
Fallenschieber schwenkbar im Gehäuse gelagert so-
wie über eine Lasche mit der Nuß verbunden ist und 
daß der Riegelschieber schwenkbar im Gehäuse ge-
lagert ist sowie einen Zapfen aufweist, der in einer 
Kulisse des unteren Treibstangenschiebers geführt 
ist. Damit ergibt sich die Möglichkeit, durch unter-
schiedliche Auslegung der Schwenkbereiche und der 

Wege des Fallenschiebers sowie des Riegelschie-
bers deren Einwirkung auf Falle und Riegel des Pa-
niktürschlosses den jeweiligen Erfordernissen anzu-
passen. – Insbesondere kann der Fallenschieber ein 
Widerlager für die Falle des Paniktürschlosses auf-
weisen, dessen Abstand vom Lager des Fallenschie-
bers kleiner ist als der Abstand eines Widerlagers 
des Riegelschiebers vom Lager des Riegelschiebers.

[0006] Vorzugsweise sind der Fallenschieber und 
der Riegelschieber in der Nähe der Stulpplatte gela-
gert, weil dann die jeweiligen Schwenkbereiche opti-
miert werden können.

[0007] Zweckmäßig ist das Widerlager des Fallen-
schiebers und/oder des Riegelschiebers schwenkbar 
am freien Ende des betreffenden Schiebers gelagert, 
so daß sich die Widerlager den jeweiligen Anlageflä-
chen der Falle und/oder des Riegels des Paniktür-
schlosses anpassen können.

[0008] Mit dem erfindungsgemäßen Gegenkasten 
läßt sich auch eine weitere Vorschrift erfüllen, wo-
nach ein Paniktürverschluß mit nach oben und nach 
unten verlaufenden Treibstangen mit einem Mecha-
nismus ausgestattet sein muß, der verhindert, daß
die Paniktür, hier also der Standflügel, durch Manipu-
lation an der unteren Treibstange von außen geöffnet 
werden kann. Dazu weist erfindungsgemäß der unte-
re Treibstangenschieber zwei zueinander parallele 
Teilschieber auf, wobei der erste Teilschieber einen 
Treibstangenanschluß aufweist sowie an das Wirbel-
stück gekoppelt ist und der zweite Teilschieber über 
eine Stift-Schlitz-Verbindung mit dem ersten Teil-
schieber gekoppelt sowie über eine Lasche an die 
Nuß angeschlossen ist und wobei die Nuß einen 
Sperrvorsprung aufweist, dem bei unbetätigter Nuß
ein Sperrwiderlager am oberen Treibstangenschie-
ber zugeordnet ist. Dabei kann sich die Kulisse für 
den Zapfen des Riegelschiebers durch beide Teil-
schieber erstrecken.

Ausführungsbeispiel

[0009] Im folgenden wird ein in der Zeichnung dar-
gestelltes Ausführungsbeispiel der Erfindung erläu-
tert; es zeigen

[0010] Fig. 1 eine Draufsicht auf einen Gegenkas-
ten bei abgenommener Deckplatte und unbetätigter 
Nuß,

[0011] Fig. 2 den Gegenstand nach Fig. 1 bei betä-
tigter Nuß,

[0012] Fig. 3 eine Draufsicht auf die Nuß,

[0013] Fig. 4 eine Draufsicht auf den ersten Teil-
schieber,
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[0014] Fig. 5 eine Draufsicht auf den zweiten Teil-
schieber.

[0015] Zu dem dargestellten Gegenkasten gehört 
ein Gehäuse 1 mit einer Stulpplatte 2, die Öffnungen 
für eine Falle und einen Riegel eines nicht dargestell-
ten Paniktürschlosses aufweist. Ein Gehäusedeckel 
ist nicht dargestellt. Im Gehäuse 1 ist drehbar eine 
Nuß 3 gelagert. Die Nuß 3 weist einen Vorsprung 4
für eine daran gelagerte Lasche 5 auf, die gelenkig 
mit dem unteren Arm eines zweiarmigen Fallenschie-
bers 6 verbunden ist, dessen oberer Arm ein Wider-
lager 7 für die Falle des nicht dargestellten Paniktür-
schlosses ist und der in einem gehäusefesten Lager 
8 des Gehäuses 1 schwenkbar gelagert ist.

[0016] Die Nuß 3 weist einen weiteren Vorsprung 9
auf, an dem eine Lasche 10 gelagert ist, die 
schwenkbar mit dem oberen Ende eines zweiten Teil-
schiebers 11 verbunden ist, der parallel zur Stulpplat-
te 2 im Gehäuse geführt ist. Dieser zweite Teilschie-
ber 11 weist eine Kulisse 12 auf, in die ein Zapfen 13
eingreift, der zu einem Riegelschieber 14 gehört, wel-
cher am unteren Ende des Gehäuses 1 in der Nähe 
der Stulpplatte 2 in einem Lager 15 schwenkbar ge-
lagert ist. Am freien Ende des Riegelschiebers 14 ist 
schwenkbar ein Widerlager 16 für den Riegel des 
nicht dargestellten Panikschlosses gelagert. Der Ab-
stand des Widerlagers 16 des Riegelschiebers 14
von dessen Lager 15 ist erheblich größer als der Ab-
stand des Widerlagers 7 des Fallenschiebers 6 von 
dessen Lager 8, so daß das Widerlager 16 des Rie-
gelschiebers 14 einen größeren Weg zurücklegt als 
das Widerlager 7 des Fallenschiebers 6.

[0017] Parallel zum zweiten Teilschieber 11 er-
streckt sich ein erster Teilschieber 17, in dessen un-
teres Ende ein Treibstangenanschluß 18 eingehängt 
ist. Beide Teilschieber 11 und 17 sind über eine 
Stift-Schlitz-Verbindung 19 miteinander gekoppelt, so 
daß bei Betätigung der Nuß 3 zunächst der zweite 
Teilschieber 11 und erst dann, nach Wirksamwerden 
der Stift-Schlitz-Verbindung 19 auch der erste Teil-
schieber 17 mitgenommen wird, um die untere Treib-
stange einzuziehen.

[0018] Der erste Teilschieber 17 greift mit seinem 
oberen Ende in eine Kulisse 20 eines gehäusefest 
gelagerten Wirbelstücks 21 ein, das eine der ersten 
Kulisse 20 diametral gegenüberliegende zweite Ku-
lisse 22 aufweist, in die ein oberer Treibstangen-
schieber 23 eingreift. Dieser obere Treibstangen-
schieber 23 ist parallel zur Stulpplatte 2 im Gehäuse 
1 geführt und in sein oberes Ende ist ein Treibstan-
genanschluß 24 eingehängt.

[0019] Die Nuß 3 weist ferner einen Sperrvorsprung 
25 auf, dem bei nicht betätigter Nuß 3 ein Sperrwider-
lager 26 am oberen Treibstangenschieber 23 gegen-
überliegt. Diese Anordnung verhindert, daß bei unbe-

tätigter Nuß die Paniktür durch Manipulation an der 
oberen Treibstange geöffnet wird, weil dann das 
Sperrwiderlager 26 des oberen Treibstangenschie-
bers 23 auf den Sperrvorsprung 25 der Nuß 3 trifft, 
und weil durch die Kopplung zwischen oberem 
Treibstangenschieber und dem unteren ersten Teil-
schieber 17 über das Wirbelstück 21 auch bei Mani-
pulation an der unteren Treibstange die gleiche 
Sperrwirkung eintritt.

[0020] Mit Federn 27 und 28 wird die Mechanik des 
Gegenkastens wieder in Funktionsstellung gemäß
Fig. 1 zurückgeführt, sobald ein auf die Nuß 3 aufge-
brachtes Drehmoment entfällt.

Patentansprüche

1.  Gegenkasten für ein Paniktürschloß mit einem 
Gehäuse, einer darin drehbar gelagerten Nuß, einem 
von der Nuß beaufschlagten, drehbar im Gehäuse 
gelagerten Wirbelstück zur Betätigung eines unteren 
und eines oberen Treibstangenschiebers und mit bei 
Betätigung der Nuß gegen Federwirkung durch zuge-
ordnete Öffnungen einer Stulpplatte bewegbaren 
Schiebern zum Einschließen einer Falle und eines 
Riegels des Paniktürschlosses, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Fallenschieber (6) schwenkbar im 
Gehäuse (1) gelagert sowie über eine Lasche (5) mit 
der Nuß (3) verbunden ist und daß der Riegelschie-
ber (14) schwenkbar im Gehäuse (1) gelagert ist so-
wie einen Zapfen (13) aufweist, der in einer Kulisse 
(12) des unteren Treibstangenschiebers (11) geführt 
ist.

2.  Gegenkasten nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Fallenschieber (6) ein Wider-
lager (7) für die Falle des Paniktürschlosses aufweist, 
dessen Abstand vom Lager (8) des Fallenschiebers 
(6) kleiner ist als der Abstand eines Widerlagers (16) 
des Riegelschiebers (14) vom Lager (15) des Riegel-
schiebers (14).

3.  Gegenkasten nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß der Fallenschieber (6) 
und der Riegelschieber (14) in der Nähe der Stulp-
platte (2) gelagert sind.

4.  Gegenkasten nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daß das Widerlager (7) 
des Fallenschiebers (6) und/oder des Riegelschie-
bers (14) schwenkbar am freien Ende des betreffen-
den Schiebers (6 bzw. 14) gelagert ist.

5.  Gegenkasten nach einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, daß der untere 
Treibstangenschieber zwei zueinander parallele Teil-
schieber (11, 17) aufweist, wobei der erste Teilschie-
ber (17) einen Treibstangenanschluß (18) aufweist 
sowie an das Wirbelstück (21) gekoppelt ist und der 
zweite Teilschieber (11) über eine Stift-Schlitz-Ver-
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bindung (19) mit dem ersten Teilschieber (17) gekop-
pelt sowie über eine Lasche (10) an die Nuß (3) an-
geschlossen ist, und daß die Nuß (3) einen Sperrvor-
sprung (25) aufweist, dem bei unbetätigter Nuß (3) 
ein Sperrwiderlager (26) am oberen Treibstangen-
schieber (23) zugeordnet ist.

6.  Gegenkasten nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Kulisse (12) für den Zapfen 
(13) des Riegelschiebers (14) sich durch beide Teil-
schieber (11, 17) erstreckt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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