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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Verschluß  für 
Schaltschranktüren  und  dgl.  mit  einer  auf  das  Tür- 
blatt  aufsetzbaren  Schloßplatte,  die  eine  vordersei- 
tige  Mulde  zur  versenkten  Aufnahme  eines  Hand- 
hebels  aufweist,  bei  dem  der  Handhebel  an  einer 
das  Türblatt  und  die  Schloßplatte  durchdringenden 
Betätigungswelle  für  das  Stellglied  des  Verschlus- 
ses  senkrecht  zu  dessen  Drehachse  schwenkbar 
gelagert  ist,  bei  dem  der  Handhebel  mittels  eines 
Schlosses  in  der  Mulde  arretier-  und  freigebbar  ist, 
bei  dem  das  Schloß  das  Türblatt  in  einem  weiteren 
Durchbruch  durchdringt  und  der  Handhebel  an  der 
Betätigungswelle  abgestützt  und  mittels  einer 
Druckfeder  aus  der  Mulde  ausschwenkbar  ist  und 
bei  dem  das  Schloß  ein  Halteelement  steuert,  das 
in  der  Schließstellung  des  Schlosses  den  Handhe- 
bel  in  der  Mulde  festhält  und  in  der  Öffnungsstel- 
lung  des  Schlosses  zum  Ausschwenken  durch  die 
Druckfeder  freigibt. 

Ein  Verschluß  dieser  Art  ist  durch  DE-U  70  14 
950  bekannt.  Dabei  ist  das  Zyiinderschloß  im  Be- 
reich  des  freien  Endes  in  den  Handhebel  einge- 
baut.  Der  Handhebel  wird  bei  der  Öffnungsstellung 
des  Zylinderschlosses  durch  die  Druckfeder  so 
weit  aus  der  Mulde  ausgeschwenkt,  daß  er  gefaßt 
und  verdreht  werden  kann.  Das  im  Handhebelende 
eingebaute  Zylinderschloß  erschwert  dabei  die  Be- 
tätigung,  da  das  Zylinderschloß  ein  gutes  Erfassen 
und  Greifen  des  Handhebels  verhindert.  Dies  ist 
insbesondere  dann  ein  großer  Nachteil,  wenn  Uber 
den  Handhebel  große  Drehmomente  auf  die  Betäti- 
gungswelle  des  Verschlusses  übertragen  werden 
müssen.  Diese  Ausgestaltung  des  Verschlusses 
führt  außerdem  zu  erheblichen  Schwierigkeiten 
beim  Abdichten,  wie  das  DE-U  80  32  588  zeigt. 

Es  sind  auch  Verschlüsse  bekannt,  bei  denen 
das  Zylinderschloß  vom  Handhebel  getrennt  ist  und 
als  Zusatzteil  neben  dem  Handhebel  mit  der  zuge- 
hörigen  Platte  am  Türblatt  befestigt  wird,  wie  die 
DE-PS  28  13  677  zeigt.  Dieser  Verschluß  hat  eine 
beachtliche  Bauhöhe,  steht  daher  weit  an  dem 
Türblatt  ab  und  bildet  eine  dauernde  Gefahrenstel- 
le. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  einen  Verschluß 
der  eingangs  erwähnten  Art  zu  schaffen,  bei  dem 
ein  gut  faßbarer  Handhebel  verwendet  werden  kann 
und  bei  dem  dennoch  die  Arretierung  und  die 
Freigabe  des  Handhebels  durch  das  Schloß  ge- 
steuert  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung  da- 
durch  gelöst,  daß  das  Schloß  außerhalb  der  Mulde 
und  des  Handhebels  in  der  Schloßplatte  angeord- 
net  ist,  daß  das  Schloß  einen  in  der  Schloßplatte 
verstellbaren  Schieber  mit  dem  in  die  Mulde  ein- 
greifenden  Halteelement  steuert,  daß  der  Schieber 
mittels  Druckfedern  in  der  Sperrstellung  gehalten 

ist,  in  der  das  in  die  Mulde  ragende  Halteelement 
einen  Halteansatz  des  eingeschwenkten  Handhe- 
bels  hintergreift,  und  daß  in  der  Öffnungsstellung 
des  Schlosses  mittels  einnes  Schaltnockens  des 

5  Schlosses  der  Schieber  entgegen  der  Wirkung  der 
Druckfedern  so  verstellt  ist,  daß  das  Halteelement 
den  Halteansatz  des  Handhebels  freigibt. 

Da  der  Handhebel  kein  Schloß  mehr  trägt, 
kann  er  sehr  griffig  gestaltet  werden.  In  der 

70  Schließstellung  liegt  er  in  der  Mulde  der  Schloß- 
platte,  so  daß  die  kleine  Bauhöhe  in  der  Schließ- 
stellung  aufrecht  erhalten  wird.  Da  das  Schloß  jetzt 
dauernd  in  dem  Durchbruch  des  Türblattes  ver- 
bleibt,  bereitet  die  Abdichtung  keine  Schwierigkei- 

75  ten  mehr  und  mit  dem  in  der  Schloßplatte  verstell- 
baren  Schieber  kann  das  Schloß  auf  einfache  Wei- 
se  die  Arretierung  und  Freigabe  des  Handhebels 
steuern.  Der  Handhebel  braucht  nur  noch  einen 
Halteansatz  für  das  Halteelement  des  Schiebers 

20  aufweisen.  Die  Druckfedern  stellen  sicher,  daß  der 
Schieber  stets  mit  dem  Schloß  in  Wirkverbindung 
steht. 

Es  hat  sich  eine  Ausgestaltung  als  zweckmäßig 
erwiesen,  die  dadurch  gekennzeichnet  ist,  daß  das 

25  Schloß  in  einer  Verdickung  der  rechteckförmigen 
Schloßplatte  angeordnet  ist,  die  sich  an  das  obere, 
schwenkbar  gelagerte  Ende  des  Handhebels  an- 
schließt. 

Damit  der  an  der  Betätigungswelle  angelenkte 
30  Handhebel  die  Bauhöhe  des  Verschlusses  nicht  zu 

stark  beeinflußt,  ist  nach  einer  weiteren  Ausgestal- 
tung  vorgesehen,  daß  der  Handhebel  im  Bereich 
der  Anlenkstelle  an  der  Betätigungswelle  auf  einer 
Rückseite  in  der  Dicke  reduziert  ist,  und  daß  der 

35  Handhebel  im  Bereich  der  Anlenkstelle  eine  rück- 
seitige  Ausnehmung  aufweist,  in  die  das  Ende  der 
Betätigungswelle  ragt  und  in  der  der  Lagerbolzen 
für  die  Schwenklagerung  angeordnet  ist. 

Eine  automatische  Verriegelung  des  Handhe- 
40  bels  in  der  Schloßstellung  ergibt  sich  nach  einer 

Ausgestaltung  dadurch,  daß  das  Halteelement  als 
Haltebolzen  mit  Ringnut  ausgebildet  ist,  der  an 
dem  in  die  Mulde  ragenden  und  dem  Handhebel 
zugekehrten  Ende  in  eine  kegelförmige  Einrastspit- 

45  ze  ausläuft  und  daß  der  Halteansatz  des  Handhe- 
bels  als  Haltestift  ausgebildet  ist,  der  in  einer  Aus- 
nehmung  des  Handhebels  so  angeordnet  ist,  daß 
dieser  in  der  eingeschwenkten  Stellung  des  Hand- 
hebels  bei  freigegebenem  Schieber,  d.h.  in  der 

so  Öffnungsstellung  des  Schlosses,  in  die  Ringnut  des 
Haltebolzens  einrastet. 

Die  Verstellung  des  Schiebers  mit  dem  Haltee- 
lement  durch  das  Schloß  ist  nach  einer  Ausgestal- 
tung  so  gelöst,  daß  das  Schloß  an  der  Rückseite 

55  der  Schloßplatte  so  vorsteht,  daß  der  Schaltnocken 
mit  einem  Stellansatz  des  Schiebers  in  Wirkverbin- 
dung  kommt,  der  an  der  Rückseite  der  Schloßplat- 
te  herausgeführt  ist. 

2 



:P  0  155  543  B1 

Die  Unterbringung  des  Schiebers  in  der 
Schloßplatte  ist  nach  einer  Ausgestaltung  so  aus- 
jeführt,  daß  der  Schieber  als  Rahmen  ausgebildet 
st,  dessen  Längsschenkel  in  Vertiefungen  auf  der 
Rückseite  der  Schloßplatte  verstellbar  geführt  sind 
jnd  der  die  Betätigungswelle  mit  einem 
Schubstangen-Stellglied  und  das  Schloß  um- 
schließt,  wobei  die  Querschenkel  des  Rahmens  in 
\usnehmungen  der  Schloßplatte  begrenzt  verstell- 
bar  sind.  Dabei  ist  der  obere  Querschenkel  des 
Gahmens  als  Stellansatz  ausgebildet  und  der  un- 
ere  Querschenkel  trägt  das  Halteelement. 

Für  den  Einbau  eines  Zylinderschlosses  in  die 
3chloßplatte  ist  nach  einer  Ausgestaltung  vorgese- 
len,  daß  die  Verdickung  der  Schloßplatte  eine 
durchgehende  Aufnahme  für  den  Einbau  eines  als 
Zylinderschloss  ausgebildeten  Schlosses  aufweist 
jnd  daß  auf  der  Rückseite  der  Schloßplatte  im 
3ereich  dieser  Aufnahme  Befestigungsflansche 
zum  Anbringen  des  Zylinderschlosses  angebracht 
sind. 

Ist  nach  einer  weiteren  Ausgestaltung  vorgese- 
nen,  daß  die  Betätigungswelle  des  Schubstangen- 
Stellgliedes  durch  einen  auf  die  Rückseite  der 
Schloßplatte  angebrachten  Führungsblock  hindurch 
geführt  und  drehfest  mit  einen  als  Zahnrad  ausge- 
Dildeten  Schubstangen-Stellglied  verbunden  ist  und 
daß  Seitenschenkel  eines  Führungsbügels  zu  bei- 
den  Längsseiten  des  Führungsblockes  Aufnahmen 
für  hochkant  stehende,  mit  Verzahnungen  versehe- 
ne  Schubstangen  begrenzen,  dann  können  die 
Schubstangen  direkt  mit  dem  Schubstangen-Stell- 
glied  in  Eingriff  gebracht  werden,  wobei  sie  durch 
den  Führungsblock  und  den  Führungsbügel  ein- 
deutig  geführt  sind. 

Die  Enden  der  Schubstangen  sind  zweckmäßi- 
gerweise  an  beiden  Schmalseiten  mit  Verzahnun- 
gen  versehen,  damit  sie  für  links  und  rechts  ange- 
schlagene  Schaltschranktüren  verwendbar  sind. 
Dabei  kann  die  Ausgestaltung  einmal  in  der  Weise 
vorgenommen  werden,  daß  die  mit  den  Verzahnun- 
gen  versehenen  Enden  von  zwei  gleichen  Schubst- 
angen  um  die  halbe  Breite  des  Führungsblockes 
seitlich  versetzt  sind  und  daß  die  beiden  Enden  der 
um  180°  verdrehten  Schubstangen  in  den  beiden 
Aufnahmen  zwischen  dem  Führungsblock  und  den 
Seitenschenkeln  des  Führungsbügeis  geführt  sind 
und  mit  dem  als  Zahnrad  ausgebildeten 
Schubstangen-Stellglied  im  Eingriff  stehen,  oder  in 
der  Weise,  daß  eine  durchgehende  Schubstange 
verwendet  ist,  die  im  mittleren  Bereich  einen  um 
die  halbe  Breite  des  Führungsblockes  seitlich  ver- 
setzten  Verzahnungsabschnitt  aufweist,  der  an  bei- 
den  Schmalseiten  mit  Verzahnungen  versehen  ist 
und  daß  die  Schubstange  in  zwei  um  180°  ver- 
drehten  Stellungen  in  die  eine  oder  andere  der 
durch  den  Führungsblock  und  die  Seitenschenkel 
des  Führungsbügels  gebildeten  Aufnahmen  ein- 

setzbar  und  mit  dem  als  z.annraa  ausgeDiiaeien 
Schubstangen-Stellglied  in  Eingriff  bringbar  ist. 

Die  Erfindung  wird  anhand  von  in  den  Zeich- 
nungen  dargestellten  Ausführungsbeispielen  näher 

5  erläutert.  Es  zeigt: 
Fig.  1  in  perspektivischer  Vorderansicht  den 
Verschluß  nach  der  Erfindung, 
Fig.  2  in  perspektivischer  Rückansicht  einen 
Verschluß,  bei  dem  die  als  Schubstangen  aus- 

•o  gebildeten  Stangen  und  das  Zylinderschloß 
noch  nicht  angebracht  sind, 
Fig.  3  in  perspektivischer  Rückansicht  einen 
Verschluß  mit  eingebautem  Zylinderschloß  und 
zwei  angedeuteten  Schubstangen, 

'5  Fig.  4  einen  Teilschnitt  durch  die  Anlenkstelle 
des  Handhebels, 
Fig.  5  einen  Teilschnitt  durch  die  Anlenkstelle 
des  Handhebels  mit  einer  anders  gestalteten 
Druckfeder, 

20  Fig.  6  einen  Teilschnitt,  der  die  Verriegelung 
des  Handhebels  mittels  eines  Haltebolzens  und 
eines  Haltestiftes  erkennen  läßt, 
Fig.  7  schematisch  die  Wirkverbindung  zwi- 
schen  dem  als  Zahnrad  ausgebildeten 

25  Schubstangen-Stellglied  und  zwei  gleichen 
Schubstangen 
Fig.  8  schematisch  die  Wirkverbindung  zwi- 
schen  einer  durchgehenden  Schubstange  und 
dem  als  Zahnrad  ausgebildeten  Schubstangen- 

30  Stellglied. 
Fig.  9  eine  perspektivische  Teilansicht  des  Tür- 
blattes  mit  den  beiden  Durchbhrüchen  und 
Fig.  10  eine  andere  Art  der  Abdeckung  des 
Führungsblockes  und  des  Schubstangen-Stell- 

35  gliedes. 
Bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  1  bis  3 

ist  die  rechteckige  Form  der  Schloßplatte  10,  die 
auf  das  Türblatt  aufsetzbar  ist,  erkennbar.  In  die 
Vorderseite  der  Schloßplatte  10  ist  die  Mulde  11 

40  eingelassen,  die  den  Handhebel  25  versenkt  auf- 
nimmt.  Die  Schloßplatte  10  wird  so  befestigt,  daß 
das  angelenkte  Ende  des  Handhebels  25  oben 
angeordnet  ist,  wie  der  angedeutete  Lagerbolzen 
26  erkennen  läßt.  Über  dem  Handhebel  25  ist  die 

45  Schloßplatte  10  mit  der  Verdickung  12  versehen, 
deren  Vorderseite  bündig  mit  dem  in  die  Mulde  11 
eingeschwenkten  und  darin  arretierten  Handhebel 
25  abschließt.  In  dieser  Verdickung  12  ist  das  Zy- 
linderschloß  20  bündig  eingebaut. 

50  Wie  Fig.  2  zeigt,  weist  die  Verdickung  12  die 
durchgehende  Aufnahme  13  für  das  Zylinderschloß 
20  auf,  wobei  auf  der  Rückseite  im  Bereich  dieser 
Aufnahme  13  die  Befestigungsflansche  14  ange- 
bracht  sind,  an  denen  das  Zylinderschloß  20  fest- 

55  geschraubt  werden  kann,  wie  Fig.  3  zeigt.  Das 
obere  Ende  des  Handhebels  25  ist  in  der  Dicke 
abgesetzt,  wie  Fig.  1  zeigt,  und  weist  auf  der 
Rückseite  die  Ausnehmung  56  auf.  In  diese  Aus- 
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nehmung  56  ragt  das  Ende  der  Betätigungswelle 
27  des  Schubstangen-Stellgliedes  31.  Der  Lager- 
bolzen  26  legt  das  obere  Ende  des  Handhebels  25 
schwenkbar  an  dem  Ende  der  Betätigungswelle  27 
fest,  so  daß  er  aus  der  Mulde  11  der  Schloßplatte 
10  herausgeschwenkt  werden  kann,  wie  mit  der 
gestrichelten  Darstellung  und  mit  dem  Bezugszei- 
chen  25'  gekennzeichneten  Stellung  in  Fig.  1  ange- 
deutet  ist.  Die  Betätigungswelle  27  ist  durch  den 
Führungsblock  33  hindurch  geführt,  der  auf  der 
Rückseite  der  Schloßplatte  10  angebracht  oder  ein- 
stückig  angeformt  ist.  Der  Führungsbügel  34  um- 
schließt  mit  seinen  Seitenschenkeln  35  und  36  den 
Führungsblock  33  an  seinen  Längsseiten  und  bildet 
mit  diesen  Aufnahmen  für  hochkant  stehend  einge- 
brachte  Schubstangen  40  und  42.  Als 
Schubstangen-Stellglied  31  wird  ein  Zahnrad  ver- 
wendet,  das  auf  das  aus  dem  Führungsblock  33 
ragende  Ende  der  Betätigungswelle  27  drehfest 
aufgebracht  ist.  Dabei  wird  das  Zahnrad  mittels 
eines  an  sich  bekannten  Sicherungsringes,  der  in 
die  Ringnut  32  eingerastet  wird,  axial  auf  der  Betä- 
tigungswelle  27  festgehalten.  Die  Schubstangen  40 
und  42  tragen  Verzahnungen  41  und  43  und  stehen 
darüber  mit  dem  Zahnrad  im  Eingriff,  so  daß  bei 
einer  Verdrehung  der  Betätigungswelle  27  die 
Schubstangen  40  und  42  entsprechend  axial  und 
gegenläufig  verstellt  werden.  Die  Verdrehung  der 
Betätigungswelle  27  wird  mit  dem  Handhebel  25 
ausgeführt,  der  in  der  Schließstellung  des  Zylinder- 
schlosses  20  in  der  Mulde  1  1  arretiert  ist. 

Wie  der  Teilschnitt  nach  Fig.  6  zeigt,  ist  in  der 
Schloßplatte  10  der  Schieber  15  mit  dem  Halteele- 
ment  22  verstellbar  geführt.  Dabei  ragt  das  Haltee- 
lement  22  durch  den  Durchbruch  23  in  die  Mulde 
11  der  Schloßpiatte  10.  Der  Handhebel  25  trägt  auf 
seiner  dem  Boden  der  Mulde  11  zugekehrt,  die 
Ausnehmung  30,  in  der  als  Halteansatz  57  ein 
Haltestift  angeordnet  ist. 

Das  Halteelement  22  ist  als  Haltebolzen  mit  der 
Ringnut  24  ausgebildet,  in  die  in  der  einge- 
schwenkten  Stellung  des  Handhebels  25  der  Halte- 
stift  einrastet.  Dazu  ist  das  dem  Handhebel  25 
zugekehrte  Ende  des  Haltebolzens  als  kegelförmi- 
ge  Einrastspitze  49  ausgebildet. 

Der  Schieber  15  ist  als  Rahmen  ausgebildet, 
dessen  Längsschenkel  in  Vertiefungen  auf  der 
Rückseite  der  Schloßplatte  10  verstellbar  geführt 
sind.  Dabei  stützt  sich  der  Rahmen  über  die  Druck- 
federn  16  so  an  der  Schloßplatte  10  ab,  daß  er  in 
Richtung  der  Schließstellung  gezogen  wird.  Dabei 
können,  wie  die  Fig.  2  und  3  zeigen,  eine  oder 
zwei  Druckfedern  16  eingesetzt  werden.  Der  untere 
Querschenkel  des  Rahmens  trägt  das  Halteelement 
22,  das  an  der  Vorderseite  angebracht  ist  und 
durch  den  Durchbruch  23  in  die  Mulde  1  1  ragt.  Der 
obere  Querschenkel  18  des  Rahmens  ist  als  Stell- 
ansatz  17  ausgebildet,  der  an  der  Rückseite  der 

Schloßplatte  10  absteht  und  mit  dem  Schaltnocken 
21  des  Zylinderschlosses  20  in  Wirkverbindung 
kommen  kann.  In  der  in  Fig.  3  gezeigten  Öffnungs- 
stellung  hebt  der  Schaltnocken  21  des  Zylinder- 

5  Schlosses  20  den  Stellansatz  17  und  damit  den  als 
Rahmen  ausgebildeten  Schieber  15  unter  Span- 
nung  der  Druckfedern  16  an.  Dabei  wird  der  Halte- 
bolzen  soweit  verstellt,  daß  er  den  Haltestift  frei- 
gibt.  Der  Handhebel  25  wird  durch  die  Druckfeder 

10  28  oder  29  ausgeschwenkt  und  nimmt  die  mit  25* 
gekennzeichnete  Arbeitsstellung  ein.  Die  Druckfe- 
der  28  stützt  sich  als  Schraubenfeder  in  einem 
Sackloch  am  Ende  der  Betätigungswelle  27  und 
auf  der  Innenseite  der  Ausnehmung  56  des  Hand- 

75  hebels  25  so  ab,  daß  der  durch  das  Halteelement 
22  des  Schiebers  15  freigegebene  Handhebel  25 
automatisch  ausgeschwenkt  wird,  wie  Fig.  4  zeigt. 
Die  Druckfeder  29  nach  Fig.  5  ist  als  V-förmige 
Blattfeder  ausgebildet,  deren  Schenkel  sich  in  einer 

20  stirnseitigen  Aussparung  der  Betätigungswelle  27 
und  an  der  Innenseite  der  Ausnehmung  56  des 
Handhebels  25  abstützen. 

Die  Schloßplatte  10  kann,  wie  Fig.  10  zeigt, 
rückseitig  Gewindebohrungen  37  aufweisen,  damit 

25  sie  an  dem  Türblatt  50  nach  Fig.  9  befestigt  wer- 
den  kann.  In  dem  mit  dem  abgewinkelten  Rand  53 
versehenen  Türblatt  50  sind  entsprechende  Befe- 
stigungsbohrungen  54  und  55  eingebracht.  Die 
rechteckförmigen  Durchbrüche  51  und  52  sind  für 

30  die  Durchführung  der  Betätigungswelle  27  mit  dem 
FUhrungsblock  33  und  das  Zylinderschloß  20.  Der 
Führungsblock  33  kann,  wie  Fig.  3  zeigt,  auch 
mittels  einer  U-förmigen  Abdeckkappe  38  abge- 
deckt  werden,  die  mittels  der  Schraube  39  am 

35  Führungsblock  33  befestigt  wird.  Dann  bilden  die 
Seitenschenkel  der  Abdeckkappe  38  mit  den 
Längsseiten  des  Führungsblockes  33  die  Aufnah- 
men  für  die  hochkant  stehend  eingeführten,  im 
Querschnitt  rechteckförmigen  Schubstangen  40 

40  und  42. 
Wie  Fig.  7  zeigt,  können  einheitlich  ausgebilde- 

te  Schubstangen  40  und  42  sowohl  für  links,  als 
auch  rechts  angeschlagene  Schaltschranktüren  ver- 
wendet  werden,  wenn  die  Enden  der  Schubstangen 

45  40  und  42  an  beiden  Schmalseiten  mit  Verzahnun- 
gen  41  und  43  versehen  sind  und  wenn  diese 
Enden  um  die  halbe  Breite  des  Führungsblockes 
33  seitlich  versetzt  sind.  Sind  die  beiden  Schubst- 
angen  40  und  42  in  der  ausgezogenen  Stellung 

so  eingesetzt,  dann  werden  diese  bei  Verdrehung  des 
Schubstangen-Stellgliedes  31  im  Uhrzeigersinn 
nach  unten  bzw.  nach  oben  verstellt,  während  sie 
bei  Verdrehung  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  gera- 
de  umgekehrt  verstellt  werden.  Werden  die 

55  Schubstangen  40  und  42  in  der  gestrichelten  Stel- 
lung  eingesetzt,  dann  werden  diese  bei  Verdrehung 
des  Schubstangen-Stellgliedes  31  im  Uhrzeigersinn 
nach  oben  bzw.  nach  unten  verstellt,  während  sie 
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)ei  Verdrehung  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  wie- 
der  umgekehrt  verstellt  werden.  In  jedem  Fall  blei- 
ben  die  hochkant  stehenden  Schubstangen  40  und 
\2  auf  die  Mittelachse  des  Verschlusses  ausgerich- 
et.  Jede  Schubstange  40  und  42  kann  daher  so 
singesetzt  werden,  wie  es  die  Anschlagart  der 
Schaltschranktüre  erfordert. 

Dasselbe  gilt  auch  für  einen  Verschluß  nach 
=ig.  8,  bei  dem  eine  durchgehende  Schubstange 
14  verwendet  wird.  Auch  diese  Schubstange  44 
ragt  in  dem  Verzahnungsabschnitt  an  beiden 
Schmalseiten  eine  Verzahnung  45  und  46.  Der 
/erzahnungsabschnitt  der  Schubstange  44  ist  wie- 
derum  um  die  halbe  Breite  des  Führungsblockes 
33  seitlich  versetzt.  Die  Schubstange  44  kann  um 
180°  gedreht  wahlweise  in  die  eine  oder  andere 
Aufnahme,  die  durch  die  Seitenschenkel  35  und  36 
des  Führungsbügels  34  oder  einer  entsprechenden 
<\bdeckkappe  gebildet  werden,  eingeführt  werden. 
Dabei  kommt  die  oben  liegende  Verzahnung  45 
Dder  46  mit  dem  als  Zahnrad  ausgebildeten 
Schubstangen-Stellglied  31  in  Eingriff.  In  jedem 
Fall  bleibt  die  Ausrichtung  der  Schubstange  44  auf 
die  Mitte  des  Verschlusses  erhalten. 

Die  Betätigungswelle  27  kann  auch  mit  einem 
andersartigen  Stellglied  gekoppelt  sein,  an  dem  die 
Schubstangen  über  Stellhebel  oder  dgl.  angelenkt 
sind.  Darüber  hinaus  läßt  sich  der  Verschluß  auch 
für  Drehstangen  einsetzen.  Die  Drehbewegung  der 
Betätigungswelle  27  wird  dabei  in  eine  Drehbewe- 
gung  für  die  Drehstangen  umgesetzt,  was  mittels 
an  sich  bekannter  Kopplungselemente  möglich  ist. 

Bei  dem  erläuterten  Ausführungsbeispiel  ist 
das  Schloß  als  Zylinderschloß  20  ausgebildet.  Es 
sind  jedoch  auch  andere  Betätigungseinsätze,  wie 
Dreikant-  oder  Vierkant-Verschlüsse,  in  die  die 
Schloßplatte  10  einsetzbar,  die  in  derselben  Weise 
den  Schieber  15  verstellen  können. 

Damit  auch  das  Schloß  noch  geschützt  ist, 
sieht  eine  weitere  Ausgestaltung  vor,  daß  auf  die 
Verdickung  12  der  Schloßplatte  10  eine  Abdeck- 
kappe  aufschiebbar  ist,  die  das  Schloß  wahlweise 
abdeckt  oder  freigibt.  Die  Abdeckkappe  kann  auch 
an  der  Verdickung  12  der  Schloßplatte  10  ange- 
lenkt  sein  und  so  ein-  und  ausgeklappt  werden,  um 
das  Schloß  abzudecken  oder  freizugeben. 

Die  Abdeckung  kann  außerdem  zum  Erreichen 
einer  Schutzart  für  Staub  und  Feuchtigkeit  verwen- 
det  werden. 

Ansprüche 

1.  Verschluß  für  Schaltschranktüren  und  dgl.  mit 
einer  auf  das  Türblatt  (50)  aufsetzbaren 
Schloßplatte  (10),  die  eine  vorderseitige  Mulde 
(11)  zur  versenkten  Aufnahme  eines  Handhe- 
bels  (25)  aufweist,  bei  dem  der  Handhebel  (25) 
an  einer  das  Türblatt  (50)  und  die  Schloßplatte 

(10)  durchdringenden  tsetatigungswene  ^.i)  Tur 
das  Stellglied  (31)  des  Verschlusses  senkrecht 
zu  dessen  Drehachse  schwenkbar  gelagert  ist, 
bei  dem  der  Handhebel  (25)  mittels  eines 

5  Schlosses  (20)  in  der  Mulde  (11)  arretier-  und 
freigebbar  ist,  bei  dem  das  Schloß  (20)  das 
Türblatt  (50)  in  einem  weiteren  Durchbruch 
(52)  durchdringt  und  der  Handhebel  (25)  an 
der  Betätigungswelle  (27)  abgestützt  und  mit- 

'o  tels  einer  Druckfeder  (28,29)  aus  der  Mulde 
(11)  ausschwenkbar  ist  und  bei  dem  das 
Schloß  (20)  ein  Halteelement  (22)  steuert,  das 
in  der  Schließstellung  des  Schlosses  (20)  den 
Handhebel  (25)  in  der  Mulde  (11)  festhält  und 

'5  in  der  Öffnungsstellung  des  Schlosses  (20) 
zum  Ausschwenken  durch  die  Druckfeder 
(28,29)  freigibt,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Schloß  (20)  außerhalb  der  Mulde  (11) 
und  des  Handhebels  (25)  in  der  Schloßplatte 

>o  (10)  angeordnet  ist,  daß  das  Schloß  (20)  einen 
in  der  Schloßplatte  (10)  verstellbaren  Schieber 
(15)  mit  dem  in  die  Mulde  (11)  eingreifenden 
Halteelement  (22)  steuert, 
daß  der  Schieber  (15)  mittels  Druckfedern  (16) 

25  in  der  Sperrstellung  gehalten  ist,  in  der  das  in 
die  Mulde  (11)  ragende  Halteelement  (22)  ei- 
nen  Halteansatz  (57)  des  eingeschwenkten 
Handhebels  (25)  hintergreift,  und 
daß  in  der  Öffnungsstellung  des  Schlosses  (20) 

30  mittels  eines  Schaltnockens  (21)  des  Schlos- 
ses  (20)  der  Schieber  (15)  entgegen  der  Wir- 
kung  der  Druckfedern  (16)  so  verstellt  ist,  daß 
das  Halteelement  (22)  den  Halteansatz  (57) 
des  Handhebels  (25)  freigibt. 

35 
2.  Verschluß  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Schloß  in  einer  Verdickung  (12)  der 
rechteckförmigen  Schloßplatte  (10)  angeordnet 

40  ist,  die  sich  an  das  obere,  schwenkbar  gelager- 
te  Ende  des  Handhebels  (25)  anschließt. 

3.  Verschluß  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

45  daß  der  Handhebel  (25)  im  Bereich  der  An- 
lenkstelle  an  der  Betätigungswelle  (27)  auf  sei- 
ner  Rückseite  in  der  Dicke  reduziert  ist. 

4.  Verschluß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
50  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  Schloß  an  der  Rückseite  der  Schloß- 
platte  (10)  so  vorsteht,  daß  der  Schaltnocken 
(21)  mit  einem  Stellansatz  (17)  des  Schiebers 
(15)  in  Wirkverbindung  kommt,  der  an  der 

55  Rückseite  der  Schloßplatte  (10)  herausgeführt 
ist. 

5.  Verschluß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 

5 
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dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Halteelement  (22)  als  Haltebolzen  mit 
Ringnut  (24)  ausgebildet  ist,  der  an  dem  in  die 
Mulde  (11)  ragenden  und  dem  Handhebel  (25) 
zugekehrten  Ende  in  eine  kegelförmige  Ein- 
rastspitze  (49)  ausläuft,  und 
daß  der  Halteansatz  (57)  des  Handhebels  (25) 
als  Haltestift  ausgebildet  ist,  der  in  einer  Aus- 
nehmung  (30)  des  Handhebels  (25)  so  ange- 
ordnet  ist,  daß  dieser  in  der  eingeschwenkten 
Stellung  des  Handhebels  (25)  bei  freigegebe- 
nem  Schieber  (15),  d.h.  in  der  Öffnungsstel- 
lung  des  Schlosses  in  die  Ringnut  (24)  des 
Haltebolzens  einrastet. 

6.  Verschluß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Handhebel  (25)  im  Bereich  der  An- 
lenkstelle  eine  rückseitige  Ausnehmung  (56) 
aufweist,  in  die  das  Ende  der  Betätigungswelle 
(27)  ragt  und  in  der  der  Lagerbolzen  (26)  für 
die  Schwenklagerung  angeordnet  ist. 

7.  Verschluß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schieber  (15)  als  Rahmen  ausgebildet 
ist,  dessen  Längsschenkel  in  Vertiefungen  auf 
der  Rückseite  der  Schloßplatte  (10)  verstellbar 
geführt  sind  und  der  die  Betätigungswelle  (27) 
mit  einem  Schubstangen-Stellglied  (31)  und 
das  Schloß  umschließt,  wobei  die  Querschen- 
kel  des  Rahmens  in  Ausnehmungen  der 
Schloßplatte  (10)  begrenzt  verstellbar  sind. 

8.  Verschluß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  obere  Querschenkel  (18)  des  rahmen- 
artigen  Schiebers  (15)  als  Stellansatz  (17)  aus- 
gebildet  ist  und  der  untere  Querschenkel  das 
Halteeiement  (22)  trägt. 

9.  Verschluß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Verdickung  (12)  der  Schloßplatte  (10) 
eine  durchgehende  Aufnahme  (13)  für  den  Ein- 
bau  eines  als  Zylinderschlosses  (20)  ausgebil- 
deten  Schlosses  aufweist  und 
daß  auf  der  Rückseite  der  Schloßplatte  (10)  im 
Bereich  dieser  Aufnahme  (13)  Befestigungs- 
flansche  (14)  zum  Anbringen  des  Zylinder- 
schlosses  (20)  angebracht  sind. 

10.  Verschluß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Betätigungswelle  (27)  des 
Schubstangen-Stellgliedes  (31)  durch  einen  auf 
die  Rückseite  der  Schloßplatte  (10)  angebrach- 
ten  Führungsbiock  (33)  hindurch  geführt  und 

drehfest  mit  einem  als  Zahnrad  ausgebildeten 
Schubstangen-Stellglied  (31)  verbunden  ist 
und 
daß  Seitenschenkel  (35,36)  eines  Führungsbü- 

5  gels  (34)  zu  beiden  Längsseiten  des  Führungs- 
blockes  (33)  Aufnahmen  für  hochkant  stehen- 
de,  mit  Verzahnungen  (41  ,43,  45,46)  versehene 
Schubstangen  (40,42,44)  begrenzen. 

To  11.  Verschluß  nach  Anspruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schubstangen  (40,42,  44)  an  beiden 
Schmalseiten  mit  Verzahnungen  (41  ,43,  45,46) 
versehen  sind. 

75 
12.  Verschluß  nach  Anspruch  10  oder  11, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  mit  den  Verzahnungen  (41,43)  verse- 
henen  Enden  von  zwei  gleichen  Schubstangen 

20  (40,42)  um  die  halbe  Breite  des  Führungsbiok- 
kes  (33)  seitlich  versetzt  sind  und 
daß  die  beiden  Enden  der  um  180°  verdrehten 
Schubstangen  (40,42)  in  den  beiden  Aufnah- 
men  zwischen  dem  Führungsblock  (33)  und 

25  den  Seitenschenkeln  (35,36)  des  Führungsbü- 
gels  (34)  geführt  sind  und  mit  dem  als  Zahnrad 
ausgebildeten  Schubstangen-Stellglied  (31)  im 
Eingriff  stehen  (Fig.  7). 

30  13.  Verschluß  nach  Anspruch  10  oder  11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  durchgehende  Schubstange  (44)  ver- 
wendet  ist,  die  im  mittleren  Bereich  einen  um 
die  halbe  Breite  des  Führungsblockes  (33) 

35  seitlich  vesetzten  Verzahnungsabschnitt  auf- 
weist,  der  an  beiden  Schmalseiten  mit  Verzah- 
nungen  (45,46)  versehen  ist,  und 
daß  die  Schubstange  (44,44')  in  zwei  um  180° 
verdrehten  Stellungen  in  die  eine  oder  andere 

40  der  durch  den  Führungsblock  (33)  und  die 
Seitenschenkel  (35,36)  des  Führungsbügels 
(34)  gebildeten  Aufnahmen  einsetzbar  und  mit 
dem  als  Zahnrad  ausgebildeten  Schubstangen- 
Stellglied  (31)  in  Eingriff  bringbar  ist  (Fig.  8). 

45 
14.  Verschluß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  13, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Schloß  mittels  einer  auf  die  Verdik- 
kung  (12)  der  Schloßplatte  (10)  aufsteckbaren 

so  oder  daran  angelenkten  Abdeckkappe  abdeck- 
und  freigebbar  ist. 

Claims 

55  1.  A  closure  arrangement  for  switch  cabinet  doors 
and  the  like  comprising  a  lock  plate  (10)  which 
can  be  fitted  to  the  door  leaf  (50)  and  which 
has  a  recess  (1  1  )  on  its  front  side  for  receiving 
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a  hand  lever  (25)  in  sunk  relationship  therem, 
wherein  the  hand  lever  (25)  is  mounted  to  an 
actuating  shaft  (27),  which  passes  through  the 
door  leaf  (50)  and  the  lock  plate  (10),  for  the 
control  member  (31)  of  the  closure  arrange-  5 
ment,  pivotablv  perpendicularly  to  the  axis  of 
rotation  thereof,  wherein  the  hand  lever  (25) 
can  be  locked  and  released  in  the  recess  (11) 
by  means  of  a  lock  (20),  wherein  the  lock  (20) 
passes  through  the  door  leaf  (50)  in  a  further  to 
opening  (52)  therethrough  and  the  hand  lever 
(25)  is  supported  against  the  actuating  shaft 
(27)  and  can  be  pivoted  out  of  the  recess  (1  1  ) 
by  means  of  a  compression  spring  (28,  29), 
and  wherein  the  lock  (20)  controls  a  holding  15 
element  (22)  which  in  the  closure  Position  of 
the  lock  (20)  holds  the  hand  lever  (25)  fast  in 
the  recess  (11)  and  in  the  open  position  of  the 
lock  (20)  releases  the  hand  lever  for  outward 
pivotal  movement  by  the  compression  spring  20 
(28,  29),  characterised  in  that  the  lock  (20)  is 
arranged  outside  the  recess  (11)  and  the  hand 
lever  (25)  in  the  lock  plate  (10),  that  the  lock 
(20)  controls  a  slider  (15)  which  is  displaceable 
in  the  lock  plate  (10),  with  the  holding  element  25 
(22)  which  engages  into  the  recess  (11),  that 
the  slider  (15)  is  held  by  means  of  compres- 
sion  Springs  (16)  in  the  locking  position  in 
which  the  holding  element  (22)  which  projects 
into  the  recess  (11)  engages  behind  a  holding  30 
projection  (57)  on  the  inwardly  pivoted  hand 
lever  (25),  and  that  in  the  open  position  of  the 
lock  (20)  the  slider  (15)  is  displaced  against 
the  action  of  the  compression  Springs  (16)  by 
means  of  a  shift  cam  (21)  of  the  lock  (20)  in  35 
such  a  way  that  the  holding  element  (22)  re- 
leases  the  holding  projection  (57)  on  the  hand 
lever  (25). 

2.  A  closure  arrangement  according  to  claim  1  40 
characterised  in  that  the  lock  is  arranged  in  a 
thickened  portion  (12)  of  the  rectangular  lock 
plate  (10)  which  adjoins  the  upper  pivotably 
mounted  end  of  the  hand  lever  (25). 

45 
3.  A  closure  arrangement  according  to  claim  1  or 

claim  2  characterised  in  that  in  the  region  of 
the  location  of  its  pivotal  connection  to  the 
actuating  shaft  (27)  the  hand  lever  (25)  is  re- 
duced  in  thickness  on  its  rear  side.  so 

4.  A  closure  arrangement  according  to  one  of 
Claims  1  to  3  characterised  in  that  the  lock 
projects  at  the  rear  side  of  the  lock  plate  (10) 
in  such  a  way  that  the  shift  cam  (21)  comes  55 
into  operative  engagement  with  a  displacement 
projection  (17)  of  the  slider  (15),  which  sticks 
out  at  the  rear  of  the  lock  plate  (1  0). 

i.  A  closure  arrangement  accoraing  10  one  ur 
Claims  1  to  4  characterised  in  that  the  holding 
element  (22)  is  in  the  form  of  a  holding  pin 
with  an  annular  groove  (25)  which  terminates  in 
a  conical  engagement  tip  portion  (49)  at  the 
end  which  projects  into  the  recess  (11)  and 
which  is  towards  the  hand  lever  (25),  and  that 
the  holding  projection  (57)  of  the  hand  lever 
(25)  is  in  the  form  of  a  holding  pin  which  is  so 
arranged  in  an  opening  (30)  in  the  hand  lever 
(25)  that  the  latter  engages  into  the  annular 
groove  (24)  in  the  holding  pin  in  the  inwardly 
pivoted  position  of  the  hand  lever  (25)  when 
the  slider  (15)  is  released,  that  is  to  say  in  the 
open  position  of  the  lock. 

5.  A  closure  arrangement  according  to  one  of 
Claims  1  to  5  characterised  in  that  in  the  region 
of  the  pivotal  mounting  location  the  hand  lever 
(25)  has  an  opening  (56)  at  its  rear  side,  into 
which  the  end  of  the  actuating  shaft  (27)  pro- 
jects  and  in  which  the  mounting  pin  (26)  for  the 
pivotal  mounting  is  arranged. 

7.  A  closure  arrangement  according  to  one  of 
Claims  1  to  6  characterised  in  that  the  slider 
(15)  is  in  the  form  of  a  frame  member  whose 
longitudinal  limbs  are  slidably  guided  in  de- 
pressions  on  the  rear  side  of  the  lock  plate 
(10)  and  which  embraces  the  lock  and  the 
actuating  shaft  (27)  with  a  connecting  rod  con- 
trol  member  (31),  wherein  the  transverse  limbs 
of  the  frame  member  are  limitedly  displaceable 
in  openings  in  the  lock  plate  (10). 

8.  A  closure  arrangement  according  to  one  of 
Claims  1  to  7  characterised  in  that  the  upper 
transverse  limb  (18)  of  the  frame-like  slider 
(15)  is  in  the  form  of  the  displacement  projec- 
tion  (17)  and  the  lower  transverse  limb  carries 
the  holding  element  (22). 

9.  A  closure  arrangement  according  to  one  of 
Claims  1  to  8  characterised  in  that  the  thick- 
ened  portion  (12)  of  the  lock  plate  (10)  has  a 
receiving  means  (13)  extending  therethrough 
for  installation  of  a  lock  in  the  form  of  a  cyl- 
inder  lock  (20),  and  that  fixing  f  langes  (14)  for 
mounting  the  cylinder  lock  (20)  are  disposed 
on  the  rear  side  of  the  lock  plate  (10)  in  the 
region  of  said  receiving  means  (13). 

10.  A  closure  arrangement  according  to  one  of 
Claims  1  to  9  characterised  in  that  the  actuat- 
ing  shaft  (27)  of  the  connecting  rod  control 
member  (31)  is  passed  through  a  guide  block 
(33)  mounted  on  the  rear  side  of  the  lock  plate 
(10)  and  is  non-rotatably  connected  to  a  con- 
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necting  rod  control  member  (31)  which  is  in 
the  form  of  a  toothed  wheel,  and  that  side 
limbs  (35,  36)  of  a  U-shaped  guide  member 
(34)  delineate  at  both  Iongitudinal  sides  of  the 
guide  block  (33)  receiving  means  for  connect-  5 
ing  rods  (40,  42,  44)  which  are  disposed  in  an 
on-edge  position  and  which  are  provided  with 
tooth  arrangements  (41  ,  43,  45,  46). 

11.  A  closure  arrangement  according  to  claim  10  ro 
characterised  in  that  the  connecting  rods  (40, 
42,  44)  are  provided  with  tooth  arrangements 
(41  ,  43,  45,  46)  at  both  narrow  sides. 

12.  A  closure  arrangement  according  to  claim  10  w 
or  claim  11  characterised  in  that  the  ends, 
provided  with  the  tooth  arrangements  (41  ,  43), 
of  two  identical  connecting  rods  (40,  42)  are 
laterally  displaced  by  half  the  width  of  the 
guide  block  (33)  and  that  the  two  ends  of  the  20 
connecting  rods  (40,  42)  which  are  turned 
through  180°  are  guided  in  the  two  receiving 
means  between  the  guide  block  (33)  and  the 
side  limbs  (35,  36)  of  the  guide  member  (34) 
and  are  in  engagement  with  the  connecting  rod  25 
control  member  (31)  which  is  in  the  form  of  a 
toothed  wheel  (Figure  7). 

13.  A  closure  arrangement  according  to  claim  10 
or  claim  11  characterised  in  that  a  continuous  30 
connecting  rod  (44)  is  used,  which  in  the  cen- 
tral  region  has  a  toothed  portion  which  is  lat- 
erally  displaced  by  half  the  width  of  the  guide 
block  (33)  and  which  is  provided  with  tooth 
arrangements  (45,  46)  at  both  narrow  sides,  35 
and  that  the  connecting  rod  (44,  44')  can  be 
fitted  in  two  positions  which  are  turned  through 
180°  into  one  or  other  of  the  receiving  means 
formed  by  the  guide  block  (33)  and  the  side 
limbs  (35,  36)  of  the  guide  member  (34),  and  40 
can  be  brought  into  engagement  with  the  con- 
necting  rod  control  member  (31)  which  is  in 
the  form  of  a  toothed  wheel  (Figure  8). 

14.  A  closure  arrangement  according  to  one  of  45  2. 
Claims  1  to  13  characterised  in  that  the  lock 
can  be  covered  or  exposed  by  means  of  a 
cover  cap  which  can  be  fitted  on  to  the  thick- 
ened  portion  (12)  of  the  lock  plate  (10)  or 
which  is  pivotally  mounted  thereto.  50 

3. 
Revendications 

1.  Fermeture  pour  portes  d'armoires  de  comman- 
de,  armoires  electriques  et  similaires,  compor-  55 
tant  une  plaque  (10)  de  serrure,  qui  presente  4. 
du  cöte  anterieur  une  cuvette  (11)  destinee  ä 
loger  et  encastrer  une  poignee  (25),  fermeture 

dans  laquelle  cette  poignee  (25)  est  articulee, 
sur  une  tige  (27)  d'actionnement  de  l'organe 
(31)  de  manoeuvre  de  la  fermeture,  tige  qui 
passe  dans  le  panneau  (50)  de  la  porte  et  dans 
cette  plaque  (10),  perpendiculairement  ä  l'axe 
de  pivotement  de  cet  organe  ;  dans  laquelle  la 
poignee  (25)  peut  etre  bloquee  dans  la  cuvette 
(11),  ou  liberee,  au  moyen  d'une  serrure  (20)  ; 
dans  laquelle  cette  serrure  (20)  traverse  le 
panneau  (50)  de  la  porte  par  une  autre  decou- 
pure  (52)  et  la  poignee  (25)  est  appuyee  sur  la 
tige  (27)  d'actionnement  et  peut,  ä  l'aide  d'un 
ressort  (28,  29)  de  compression,  se  redresser 
en  pivotant  et  sortir  de  la  cuvette  (11)  ;  et  dans 
laquelle  la  serrure  (20)  commande  un  element 
(22)  d'arret  qui,  dans  la  position  de  fermeture 
de  cette  serrure,  retient  la  poignee  (25)  dans  la 
cuvette  (1  1  )  et,  dans  la  position  d'ouverture  de 
la  serrure  (20),  libere  cette  poignee  (25)  de 
fagon  qu'elle  se  releve  en  pivotant  grace  ä  des 
ressorts  (28,  29)  de  compression,  fermeture 
caracterisee  en  ce  que 

-  la  serrure  (20)  est  disposee  dans  la  pla- 
que  (1  0),  exterieurement  ä  la  cuvette  (1  1  ) 
et  ä  la  poignee  (25)  ; 

-  cette  serrure  (20)  commande  un  coulis- 
seau  (15),  qui  peut  se  deplacer  dans  la 
plaque  (10)  et  qui  porte  l'element  (22) 
d'arret,  lequel  penetre  dans  la  cuvette 
(11); 

-  le  coulisseau  (15)  est  maintenu  au 
moyen  de  ressorts  (16)  de  compression 
dans  la  position  de  blocage  dans  laquelle 
l'element  (22)  d'arret,  qui  penetre  dans  la 
cuvette  (11),  est  retenu  par  un  ergot  (57) 
d'arret  de  la  poignee  (25)  rabattue  ;  et 

-  dans  la  position  d'ouverture  de  la  serrure 
(20),  le  coulisseau  (15)  est  deplace, 
contre  l'action  de  ressorts  (16),  au 
moyen  d'un  mentonnet  (21)  de  cette  ser- 
rure  (20)  de  fagon  que  l'element  (22) 
d'arret  libere  l'ergot  (57)  de  la  poignee 
(25). 

Fermeture  selon  la  revendication  1,  caracteri- 
see  en  ce  que  la  serrure  (20)  est  disposee 
dans  une  partie  (12)  plus  epaisse  de  la  plaque 
(10)  de  serrure  rectangulaire,  adjacente  ä  l'ex- 
tremite  superieure  articulee  de  la  poignee  (25). 

Fermeture  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terisee  en  ce  que  l'epaisseur  de  la  poignee 
(25)  est  reduite  ä  l'arriere  dans  la  zone  de  son 
articulation  sur  la  tige  (27)  d'actionnement. 

Fermeture  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
3,  caracterisee  en  ce  que  la  serrure  fait  saillie 
du  dos  de  la  plaque  (10)  de  serrure,  de  fagon 

8 
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que  son  mentonnet  (21)  vienne  en  contact 
avec  une  patte  (17)  du  coulisseau  (15),  laquelle 
fait  saillie  en  arriere  de  la  plaque  (10). 

i.  Fermeture  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
4,  caracterisee  en  ce  que  l'element  (22)  d'arret 
a  la  configuration  d'un  goujon  ä  gorge  (24) 
annulaire,  qui  se  termine  par  une  pointe  (49) 
conique  d'enclenchement  ä  son  extremite  qui 
penetre  dans  la  cuvette  et  qui  est  tournee  vers 
la  poignee  (25);  et  en  ce  que  l'ergot  (57) 
d'arret  de  cette  poignee  (25)  a  la  conformation 
d'une  broche,  qui  est  disposee  dans  une  cavite 
(30)  de  ladite  poignee  (25)  de  fagon  ä  s'en- 
clencher  dans  la  gorge  (24)  du  goujon  d'arret 
lorsque  la  poignee  (25)  est  rabattue  et  que  le 
coulisseau  (15)  est  libere,  c'est-ä-dire  dans  la 
Position  d'ouverture  de  la  serrure. 

!.  Fermeture  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
5,  caracterisee  en  ce  que  la  poignee  (25)  com- 
porte  au  dos,  dans  la  zone  de  son  articulation, 
une  cavite  (56),  dans  laquelle  l'extremite  de  la 
tige  (27)  d'actionnement  penetre  et  dans  la- 
quelle  le  pivot  (26)  d'articulation  est  dispose. 

r.  Fermeture  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
6,  caracterisee  en  ce  que  le  coulisseau  (15)  a 
la  forme  d'un  cadre,  dont  les  grands  cotes 
peuvent  coulisser  dans  des  mortaises  du  dos 
de  la  plaque  (20)  de  serrure  et  qui  entoure  la 
tige  (27)  d'actionnement  portant  un  organe  (31) 
de  manoeuvre  des  barres  coulissantes  de  ver- 
rouillage  ainsi  que  la  serrure,  les  traverses  de 
ce  cadre  pouvant  se  deplacer,  sur  une  distan- 
ce  limitee,  dans  des  degagements  de  la  pla- 
que  (1  0)  de  serrure. 

3.  Fermeture  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
7,  caracterisee  en  ce  que  la  traverse  (18)  su- 
perieure  du  coulisseau  (15)  en  forme  de  cadre 
forme  une  patte  (17)  de  manoeuvre  et  sa  tra- 
verse  inferieure  porte  l'element  (22)  d'arret. 

9.  Fermeture  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
8,  caracterisee  en  ce  que  la  partie  (12)  epaisse 
de  la  plaque  (10)  de  serrure  est  percee  d'un 
logement  (13)  destine  ä  la  mise  en  place  d'une 
serrure  conformee  en  serrure  (20)  cylindrique, 
et  en  ce  que  des  pattes  (14)  de  fixation,  desti- 
nees  ä  maintenir  cette  serrure  (20),  sont  appli- 
quees  au  dos  de  cette  plaque  (10)  pres  de  ce 
logement  (13). 

10.  Fermeture  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
9,  caracterisee  en  ce  que  la  tige  (27)  d'action- 
nement  de  l'organe  (31)  de  manoeuvre  des 
barres  de  verrouillage  passe  dans  un  bloc- 

guide  (od)  appnque  contre  le  aos  ae  ia  piaque 
(10)  de  serrure  et  est  solidaire  en  rotation  de 
cet  organe  de  manoeuvre  en  forme  de  roue 
dentee,  et  en  ce  que  les  branches  laterales 

5  (35,  36)  d'un  etrier  (34)  de  guidage  delimitent, 
des  deux  cotes  longs  de  ce  bloc-guide  (33), 
des  logements  pour  des  barres  (40,  42,  44) 
coulissantes  de  verrouillage,  disposees  sur 
chant  et  comportant  des  dentures  (41  ,  43  ;  45, 

o  46). 

11.  Fermeture  selon  la  revendication  10,  caracteri- 
see  en  ce  que  les  barres  (40,  42,  44)  de 
verrouillage  portent  des  dentures  (41,  43  ;  45, 

5  46)  sur  leurs  deux  petits  cotes. 

12.  Fermeture  selon  la  revendication  10  ou  11, 
caracterisee  en  ce  que  les  extremites,  portant 
des  dentures  (41  ,  43),  de  deux  barres  (40,  42) 

io  de  verrouillage  identiques  sont  decrochees  la- 
teralement  de  la  moitie  de  la  largeur  du  bloc- 
guide  (33)  et 

en  ce  que  les  deux  extremites  de  ces  barres 
(40,  42),  disposees  ä  180°  l'une  de  l'autre, 

»5  sont  guidees  dans  les  deux  logements  formes 
entre  le  bloc-guide  (33)  et  les  branches  (35, 
36)  laterales  de  l'etrier  (34)  de  guidage  et  sont 
en  prise  avec  l'organe  (31)  de  manoeuvre  des 
barres,  conforme  en  roue  dentee  (figure  7). 

30 
13.  Fermeture  selon  la  revendication  10  ou  11, 

caracterisee  en  ce  qu'il  est  utilise  une  barre 
(44)  de  verrouillage  traversiere,  qui  comporte 
au  milieu  un  trongon  dente,  decroche  laterale- 

35  ment  de  la  moitie  de  la  largeur  du  bloc-guide 
(33)  et  portant  sur  ses  deux  petits  cotes  des 
dentures  (45,  46)  et 

en  ce  que  cette  barre  (44,  44')  peut  etre 
placee,  dans  deux  positions  ä  180°  l'une  de 

40  l'autre,  dans  Tun  ou  l'autre  des  logements  for- 
mes  par  ce  bloc-guide  (33)  et  les  branches 
laterales  (35,  36)  de  l'etrier  (34)  de  guidage  et 
etre  mises  en  prise  avec  l'organe  (31)  de  ma- 
noeuvre  des  barres  en  forme  de  roue  dentee 

45  (figure  8). 

14.  Fermeture  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
13,  caracterisee  en  ce  que  la  serrure  peut  etre 
recouverte,  ou  degagee,  au  moyen  d'un  capot, 

so  qui  peut  etre  fixe  ä  la  partie  (12)  epaisse  de  la 
plaque  (10)  de  serrure  ou  y  etre  articule. 
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