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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Treibstangenver- 
schluß  für  Türen  oder  Fenster  mit  einem  Gehäuse,  ei- 
ner  in  dem  Gehäuse  um  eine  zur  Tür-  bzw.  Fenster- 
fläche  senkrechte  Achse  drehbar  gelagerten  durch 
einen  Drücker  oder  Knauf  drehbaren  Drückernuß,  ei- 
ner  Rückstellfederung,  welche  die  Drückernuß  derart 
in  eine  Ruhelage  vorspannt,  daß  sie  in  entgegenge- 
setzten  Drehrichtungen  aus  der  Ruhelage  verdreht 
werden  kann,  einer  zur  Steuerung  von  Verschlußele- 
menten  dienenden,  längs  einer  Stulpschiene  des  Ge- 
häuses  geführten  Treibstange  und  einem  die 
Drückernuß  mit  der  Treibstange  verbindenden  spiel- 
behafteten,  einen  Übersetzungshebel  einschließen- 
den  Übertragungsgestänge  zum  Verschieben  der 
Treibstange,  wobei  die  Verdrehung  der  Drückernuß  in 
einer  ersten  Drehrichtung  zum  Verschieben  der  Treib- 
stange  in  eine  Verschlußstellung  und  die  Verdrehung 
der  Drückernuß  in  einer  zweiten  Drehrichtung  zum 
Verschieben  der  Treibstange  in  eine  Öffnungsstel- 
lung  führt  und  das  Spiel  in  dem  Übertragungsgestän- 
ge  nach  Eintritt  der  jeweiligen  Treibstangenstellung 
bei  Loslassen  des  Drückers  bzw.  Knaufs  eine  Rück- 
führung  der  Drückernuß  durch  die  Rückstellfederung 
in  ihre  Ruhelage  unter  Belassung  der  Treibstange  in 
der  jeweils  erreichten  Treibstangenstellung  gestattet. 
Ein  solcher  Treibstangenverschluß  ist  bekannt  aus 
der  europäischen  Offenlegungsschrift  168  001,  und 
zwar  insbesondere  aus  deren  Figuren  9  und  10  und 
ist  ferner  bekannt  aus  der  europäischen  Patentschrift 
182  751. 

Durch  die  Verwendung  des  Übersetzungshebels 
in  dem  Übertragungsgestänge  läßt  es  sich  ermögli- 
chen,  daß  die  Treibstange  bei  jeweils  einem  Drehwin- 
kel  der  Drückernuß  von  etwa  45°  aus  der  Offenstel- 
lung  in  die  Verschlußstellung  bzw.  umgekehrt  ver- 
schoben  werden  kann,  und  zwar  trotz  des  in  dem 
Übertragungsgestänge  enthaltenen  Spiels. 

In  der  europäischen  Offenlegungsschrift  168  001 
ist  zwischen  der  Drückernuß  und  der  Treibstange 
drückernußseitig  zunächst  ein  erster  zweiarmiger 
Übersetzungshebel  angeordnet;  dieser  wirkt  über  ei- 
ne  Paarung  von  Zahnsegmenten  auf  einen  zweiten 
Übersetzungshebel  ein  und  der  zweite  Überset- 
zungshebel  wirkt  schließlich  unter  Richtungsände- 
rung  des  Übertragungsweges  auf  die  Treibstange 
ein.  Der  Aufbau  des  Übertragungsgestänges  ist  damit 
relativ  kompliziert  und  teuer  in  der  Fertigung. 

Nach  der  europäischen  Patentschrift  182  751 
wirkt  die  Drückernuß  über  eine  spielbehaftete  Kupp- 
lung  auf  eine  Schubstange  ein,  welche  in  der  Nähe 
der  Stulpschiene  annähernd  vertikal  geführt  ist.  Die- 
se  Schubstange  wirkt  dann  auf  einen  einarmigen 
Übersetzungshebel  ein,  der  in  der  Nähe  der  der  Treib- 
stange  gegenüberliegenden  Gehäusekante  ange- 
lenkt  ist  und  mit  seinem  treibstangenseitigen  Ende  in 
die  Treibstange  eingreift.  Auch  diese  Ausführungs- 

form  ist  in  der  Fertigung  kompliziert  und  in  den  Her- 
stellungskosten  hoch. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen 
Treibstangenverschluß  der  eingangs  bezeichneten 

5  Art  unter  Beibehaltung  der  Möglichkeit  einer  Treib- 
stangenverschiebung  bei  verhältnismäßig  kleinem 
Drehwinkel  der  Drückernuß  in  vereinfachter  Weise 
aufzubauen,  so  daß  die  Fertigung  erleichtert  und  die 
Kosten  gesenkt  werden. 

10  Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  neuerungsge- 
mäß  vorgeschlagen,  daß  das  Übertragungsgestänge 
ein  Steuerelement  umfaßt,  welches  in  der  Nähe  einer 
der  Stulpschiene  gegenüberliegenden  Begrenzungs- 
kante  des  Gehäuses  parallel  zu  der  Treibstange  ge- 

15  führt  ist,  daß  dieses  Steuerelement  mit  der  Drücker- 
nuß  im  wesentlichen  spielfrei  gekoppelt  ist,  daß  die 
Rückstellfederung  an  dem  Steuerelement  angreift 
und  daß  der  Übersetzungshebel  als  ein  zweiarmiger 
Übersetzungshebel  ausgebildet  ist,  welcher  an  mitt- 

20  lerer  Stelle  zwischen  der  Treibstange  und  dem  Steu- 
erelement  an  dem  Gehäuse  gelagert  ist,  einen  ersten 
kürzeren  Hebelarm  in  spielbehafteten  Eingriff  mit 
dem  Steuerelement  und  einen  längeren  Hebelarm  in 
Eingriff  mit  der  Treibstange  aufweist. 

25  Bei  der  erfindungsgemäßen  Ausgestaltung  er- 
gibt  sich  als  besonderer  Vorteil,  daß  ein  einziges  Ele- 
ment,  nämlich  das  linearbewegliche  Steuerelement, 
sowohl  zum  Angriff  der  Rückstellfederung  als  auch 
zur  Bewegungsübertragung  von  der  Drückernuß  auf 

30  die  Treibstange  eingesetzt  werden  kann.  Neben  die- 
sem  Steuerungselement  ist  dann  im  Rahmen  des 
Übertragungsgestänges  nur  noch  der  zweiarmige 
Übersetzungshebel  erforderlich.  Durch  die  Anord- 
nung  des  Steuerelements  in  der  Nähe  der 

35  stulpschienenfernen  Gehäusekante  wird  der  inner- 
halb  des  Gehäuses  verfügbare  Raum  optimal  ausge- 
nutzt.  Der  Platzbedarf  wird  insgesamt  verringert. 
Dies  hat  den  Vorteil,  daß  die  Breite  des  Schloßgehäu- 
ses,  welche  der  Einstecktiefe  in  dem  Tür-  bzw.  Fen- 

40  sterrahmen  entspricht,  gering  gehalten  werden  kann, 
so  daß  die  Breite  des  verschlußseitigen  Tür-  bzw. 
Fensterholms  -  wie  erwünschtebenfalls  gering  gehal- 
ten  werden  kann. 

Die  erfindungsgemäße  Konstruktion  ist  insbe- 
45  sondere  bei  solchen  Türverschlüssen  anwendbar,  bei 

denen  die  Treibstange  ausschließlich  von  der 
Drückernuß  her  bewegt  wird,  also  nicht  von  dem 
Schließzylinder  her,  der  gleichwohl  vorgesehen  sein 
kann,  um  die  Treibstange  in  ihrer  Verschlußstellung 

so  zu  sperren. 
Wie  an  sich  schon  aus  den  beiden  oben  genann- 

ten  Dokumenten  zum  Stand  der  Technik  bekannt, 
kann  auch  bei  der  erfindungsgemäßen  Ausgestal- 
tung  die  Drückernuß  auf  eine  Falle  einwirken,  welche 

55  durch  eine  Fallenfederung  in  Richtung  auf  eine  vorge- 
schlossene  Stellung  vorgespannt  ist. 

Die  Treibstange  kann  über  ihre  Länge  verteilt 
mehrere  Verschlußelemente  aufweisen,  um  das  Fen- 
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sterund  insbesondere  eine  Tür  auf  ihrer  ganzen  Höhe 
im  zugehörigen  Rahmenteil  feststellen  zu  können. 
Daneben  kann  ein  herkömmlicher  Riegel  vorgesehen 
sein,  welcher  senkrecht  zur  Stulpschiene  in  dem  Ge- 
häuse  verschiebbar  geführt  und  zwischen  einer  der 
Verschlußstellung  der  Treibstange  entsprechenden 
vorgeschlossenen  Stellung  und  einer  der  Offenstel- 
lung  der  Treibstange  entsprechenden  zurückge- 
schlossenen  Stellung  beweglich  und  antriebsmäßig 
mit  der  Treibstange  verbunden  ist. 

Um  den  Riegel  durch  die  Treibstange  -  wenn  die- 
se  in  Ihrer  Verschlußstellung  ist  -  in  seiner  vorge- 
schlossenen  Stellung  festlegen  und  gegen  unbefug- 
tes  Zurücktreiben  sichern  zu  können,  wird  weiter  vor- 
geschlagen,  daß  zwischen  der  Treibstange  und  dem 
Riegel  ein  totgangbehaftetes  Übertragungsgetriebe 
vorgesehen  ist,  derart,  daß  beim  Verschieben  der 
Treibstange  in  Richtung  ihrer  Verschlußstellung  der 
durch  die  Treibstange  angetriebene  Riegel  seine  vor- 
geschlossene  Stellung  erreicht,  bevor  die  Treibstan- 
ge  ihre  Verschlußstellung  erreicht  und  daß  an  der 
Treibstange  und  dem  Riegel  Riegelsicherungsele- 
mente  angebracht  sind,  welche  nach  Eintritt  des  Rie- 
gels  in  seine  vorgeschlossene  Stellung  bei  der  dann 
noch  stattfindenden  Restbewegung  der  Treibstange 
in  Richtung  auf  ihre  Verschlußstellung  zum  Eingriff 
kommen  und  die  Rückkehr  des  Riegels  in  seine  zu- 
rückgeschlossene  Stellung  unterbinden. 

Der  Treibstangenverschluß  kann  in  herkömmli- 
cher  Weise  durch  einen  Schließzylinder  gesperrt 
werden,  etwa  so,  daß  der  Schließzylinder  mit  einem 
Schließbart  auf  einen  Zusatzriegel  einwirkt,  welcher 
quer  zur  Längsrichtung  der  Treibstange  zwischen  einer 
Treibstangenlösestellung  und  einer  Treibstangen- 
Sperrstellung  verschiebbar  ist  und  in  der  Treibstangen- 
Sperrstellung  ein  an  der  Treibstange  befestigtes 
Treibstangensperrorgan  übergreift. 

Um  den  Zusatzriegel  in  seiner  Treibstangen- 
Sperrstellung  sperren  zu  können,  wird  vorgeschla- 
gen,  daß  der  Schließbart  des  Schließzylinders  pha- 
senverschoben  zur  Einwirkung  auf  den  Zusatzriegel 
auch  auf  eine  federbelastete  Zuhaltung  für  den  Zu- 
satzriegel  einwirkt,  welche  in  der  Schlüsselabzugstel- 
lung  des  Schließzylinders  den  Zusatzriegel  zumin- 
dest  dann  gegen  Bewegung  sperrt,  wenn  der  Zusatz- 
riegel  die  Treibstangensperrstellung  einnimmt. 

Eine  besonders  kompakte  Bauweise  für  die  aus 
dem  Steuerelement  und  der  Rückstellfederung  be- 
stehende  Baugruppe  erhält  man  dadurch,  daß  das 
Steuerelement  mit  entsprechenden  Schlitzen  auf 
zwei  Zapfen  des  Gehäuses  geführt  ist  und  daß  die 
Rückstellfederung  von  einer  Schraubendruckfeder 
gebildet  ist,  welche  in  einer  der  Ruhelage  der 
Drückernuß  entsprechenden  Ruhestellung  des  Steu- 
erelements  mit  beiden  Enden  an  je  einem  Zapfen  und 
je  einem  Anschlag  des  Steuerelements  anliegt. 

Die  Kopplung  zwischen  der  Drückernuß  und  dem 
Steuerelement  kann  in  der  Weise  hergestellt  werden, 

daß  das  Steuerelement  einen  Mitnehmerzapfen  auf- 
weist,  welcher  in  eine  radial  längliche  Randausneh- 
mung  der  Drückernuß  eingreift. 

Um  bei  kleinem  Drehwinkel  der  Drückernuß  ei- 
5  nen  möglichst  großen  Verschiebeweg  des  Steuerele- 

ments,  und  zwar  für  beide  Drehrichtungen  der 
Drückernuß,  zu  erreichen,  wird  vorgeschlagen,  daß 
in  der  Ruhelage  der  Drückernuß  die  Verbindungslinie 
der  Drehachse  der  Drückernuß  und  der  Achse  des 

10  Mitnehmerzapfens  annähernd  senkrecht  auf  der  Ver- 
schieberichtung  des  Steuerelements  steht. 

Um  dem  Verbraucher  ein  Produkt  anbieten  zu 
können,  das  sich  ähnlich  wie  die  ihm  von  normalen 
Türen  her  bekannten  Einsteckschlösser  mit  Drücker- 

15  betätigung  verhält,  wird  vorgeschlagen,  daß  die 
Drückernuß  zur  Herbeiführung  der  Verschlußstellung 
bzw.  Offenstellung  der  Treibstange  jeweils  um  ca.  45° 
aus  der  Ruhelage  verdrehbar  ist.  Der  Verbraucherfin- 
det  dann  folgende  Situation  vor:  Zum  Öffnen  der  Tür 

20  braucht  erden  Drücker  in  herkömmlicher  Weise  ledig- 
lich  um  45°  nach  unten  zu  drücken.  Dabei  öffnet  sich 
der  Treibstangenverschluß,  wenn  die  Treibstange  bis 
dahin  in  der  Verschlußstellung  war.  Soll  dagegen  die 
Tür  verschlossen  werden,  so  braucht  der  Drücker  nur 

25  um  45°  nach  oben  verschwenkt  zu  werden,  so  daß  die 
Treibstange  in  ihre  Verschlußstellung  übergeht.  Da- 
bei  kann  die  Drückernuß  derart  angeordnet  sein,  daß 
in  der  Ruhelage  der  Drücker  die  bei  Türen  übliche  Ho- 
rizontalstellung  einnimmt. 

30  Die  beiliegenden  Figuren  erläutern  die  Erfindung 
anhand  eines  Ausführungsbeispiels;  es  stellen  dar: 

Figur  1  einen  erfindungsgemäßen  Treibstangen- 
verschluß  bei  in  Öffnungsstellung  befindlicher 
Treibstange  und  in  Ruhelage  befindlicher 

35  Drückernuß; 
Figur  1a  eine  Darstellung  entsprechend  Figur  1 
unter  teilweiser  Weglassung  der  Treibstange  zur 
Darstellung  einer  Verrastung,  welche  die  Treib- 
stange  in  der  Offenstellung  gegen  unbeabsich- 

40  tigte  Verschiebung  sichert; 
Figur  2  den  Treibstangenverschluß  nach  Figur  1 
nach  Verdrehung  der  Drückernuß  im  Gegenzei- 
gersinn,  Verschiebung  der  Treibstange  in  die  Ver- 
schlußstellung  und  Vorschließen  des  Riegels; 

45  Figur  3  den  Treibstangenverschluß  nach  Figur  1 
und  2  nach  Verdrehen  der  Drückernuß  um  45°  im 
Uhrzeigersinn,  Zurückziehen  der  Falle,  Verschie- 
bung  der  Treibstange  in  die  Öffnungsstellung  und 
Zurückziehung  des  Riegels  in  die  zurückge- 

50  schlossene  Stellung; 
Figur4  ein  Ausführungsbeispiel  eines  Verschluß- 
elements  in  Form  eines  Zusatzschlosses; 
Figur  5  eine  Treibstangeneinheit  mit  einem  erfin- 
dungsgemäß  ausgebildeten  Treibstangenver- 

55  Schluß  und  zwei  Zusatzschlössern  gemäß  Figur 
4; 
Figur  6  eine  Anordnung  entsprechend  Figur  5  mit 
gegenläufigen  Schwenkriegeln; 

3 
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Figur  7  eine  Anordnung  entsprechend  Figur  5  mit 
abgewandelten  Schwenkriegeln; 
Figur  8  eine  Anordnung  entsprechend  Figur  5  mit 
an  der  Treibstange  starr  befest  igten  Schließkloben. 
In  der  Figur  1  ist  an  einer  Stulpschiene  1  eine 

Schloßgehäuse  3  angebracht.  Dieses  Schloßgehäu- 
se  3  besteht  aus  einer  Bodenplatte  3a  und  aus 
Schmalseitenumfassungswänden  3b,  3c,  3d  sowie 
einer  nicht  eingezeichneten  Schloßdecke.  An  der 
Stulpschiene  1  ist  eine  Treibstange  10  geführt,  die 
sich  in  der  Regel  überdie  gesamte  Höhe  des  Fensters 
bzw.  der  Tür  auf  deren  von  der  vertikalen  Schwenk- 
achse  abgelegener  Seite  erstreckt.  An  der  Treibstan- 
ge  10  sind  Verschlußelemente  angebracht,  wie  sie 
beispielsweise  in  den  später  noch  zu  erläuternden  Fi- 
guren  4  bis  8  dargestellt  sind.  Diese  Verschlußele- 
mente  sind  zum  Eingriff  mit  entsprechenden  Gegen- 
verschlußelementen  an  dem  Tür-  bzw.  Fensterrah- 
men  versehen.  Darüber  hinaus  weist  der  Treibstan- 
genverschluß  eine  übliche  Falle  52  auf,  die  beim  Zu- 
schlagen  der  Tür  gegen  die  Kraft  einer  Feder  53 
selbsttätig  zurückgeschoben  wird  und  zum  Öffnen 
der  Tür  von  einer  Drückernuß  12  aus  unterer  Vermitt- 
lung  eines  Nockens  55  der  Drückernuß  12  eines  Mit- 
nehmerbleches  57  und  eines  Fallenschwanzes  59  zu- 
rückgezogen  werden  kann. 

Schließlich  weist  der  Treibstangenverschluß  ei- 
nen  Riegel  54  auf,  welcher  die  Stulpschiene  1  durch- 
dringt  und  in  die  Stellung  gemäß  Figur  2  vorgeschlos- 
sen  wird,  wenn  die  Treibstange  10  in  ihre  Verschluß- 
stellung,  d.  h.  nach  unten,  verschoben  wird. 

Ein  Schließzylinder  74  mit  einem  Schließbart  76 
und  einem  Schlüsseleinführungsschlitz  74a  dient 
zum  Sperren  der  Treibstange  10  in  ihrer  unteren  Ver- 
schlußstellung  und  über  die  Treibstange  1  0  auch  zum 
Sperren  des  Riegels  54  in  seiner  vorgeschlossenen 
Stellung  gemäß  Figur  2.  Festzuhalten  ist  aber,  daß 
ein  Verschieben  der  Treibstange  10  vermittels  des 
Schließzylinders  74  bei  dieser  Ausführungsform  nicht 
möglich  ist. 

Die  Treibstange  10  wird  also  mit  den  daran  befe- 
stigten  Verschlußelementen  ausschließlich  durch 
den  mit  der  Drückernuß  12  gekoppelten  Außen-  und- 
/oder  Innentürdrücker  (nicht  dargestellt)  von  der  Öff- 
nungsstellung  in  die  Verschlußstellung  verschoben 
und  umgekehrt. 

Die  Drückernuß  12  weist  eine  Randausnehmung 
14  auf,  in  welche  der  an  einem  parallel  zur  Treibstan- 
genbewegung  verschiebbaren  Steuerelement  16  be- 
festigte  Mitnehmerzapfen  18  eingreift.  Für  die  Dreh- 
winkelbegrenzung  des  Türdrückers  ist  an  der 
Drückernuß  12  eine  weitere,  sich  in  Umfangsrichtung 
erstreckende  Ausnehmung  20  mit  den  Begrenzungs- 
flächen  22,  22'  vorgesehen,  welche  in  den  Schwenk- 
bereich-Endstellungen  des  Türdrückers  an  einem  die 
Schloßdecke  (nicht  dargestellt)  und  den  Schloßbo- 
den  3a  verbinddenden  Anschlagzapfen  26  anliegen. 

Das  Steuerelement  16  besteht  bevorzugt  aus  ei- 

ner  auf  dem  Schloßboden  3a  verschieblich  geführten 
Trägerplatte  28  und  einem  auf  der  Trägerplatte  28  fest 
angeordneten  Federaufnahmerahmen  30.  Träger- 
platte  28  und  Federaufnahmerahmen  30  können 

5  auch  einstückig  im  Gießverfahren  hergestellt  sein. 
Zur  Führung  des  Steuerelementes  16  sind  zwischen 
dem  Schloßboden  3a  und  der  nicht  dargestellten 
Schloßdecke  zwei  Zapfen  32,  32'  im  Abstand  zuein- 
ander  angeordnet.  Die  Trägerplatte  28  weist  zwei  hin- 

10  tereinander  liegende  Längsschlitze  34,  34'  auf,  die 
sich  im  wesentlichen  in  der  Längsmittelebene  der 
Trägerplatte  28  erstrecken  und  deren  mittlerer  Ab- 
stand  zueinander  dem  Abstand  der  Zapfen  32,  32' 
entspricht.  Der  Federaufnahmerahmen  30  ist  an  den 

15  schmalen  Seitenbereichen  mit  einer  Kulissenführung 
36,  36'  versehen,  in  welche  die  Zapfen  32,  32'  in  der 
horizontalen  Nullstellung  des  Drückers  eingreifen. 
Die  verbleibenden  schmalen  Seitenflächen  bilden  zu- 
sammen  mit  den  inneren  Rahmenlängsflächen  den 

20  Federaufnahmerahmen  30,  wobei  die  Rahmenhöhe, 
senkrecht  zur  Zeichnungsebene  betrachtet,  im  we- 
sentlichen  dem  Außendurchmesser  der  Schrauben- 
druckfeder  38  entspricht. 

Die  Länge  der  Schlitze  34,  34'  setzt  sich  zusam- 
25  men  aus  dem  Sinus  des  zwischen  den  Drehwinke- 

lendstellungen  des  Mitnehmerzapfens  18  liegenden 
Kreisbogens  und  dem  Durchmesser  des  Zapfens  32 
bzw.  32',  wobei  zusätzlich  noch  ein  geringer  Leerhub 
berücksichtigt  werden  sollte,  damit  zwischen  der  je- 

30  weiligen  Endstellung  der  Drückernuß  12  und  der 
gleichzeitigen  Endstellung  des  Steuerelements  16 
keine  Zwänge  entstehen. 

Wesentlich  ist,  daß  in  der  Ruhelage  der  Drücker- 
nuß  12  die  Schraubendruckfeder  38  mit  jedem  ihrer 

35  Enden  sowohl  an  dem  jeweiligen  Zapfen  32,  32'  als 
auch  an  Anschlagflächen  28a,  28b  der  Trägerplatte 
oder  des  Federaufnahmerahmens  30  anliegt,  so  daß 
bei  Verschiebung  der  Trägerplatte  28  nach  unten  die 
Schraubendruckfeder  38  an  dem  unteren  Zapfen  32' 

40  in  Abstützung  bleibt  und  durch  den  Anschlag  28a  un- 
terAbhebung  von  den  oberen  Zapfen  32  komprimiert 
wird  und  umgekehrt. 

Auf  der  schloßeinwärts  liegenden  Seite  des  Steu- 
erelements  16  ist  eine  Randausnehmung  40  für  den 

45  Eingriff  des  kurzen  Hebelarms  eines  Übersetzungs- 
hebels  42  vorgesehen,  der  an  einem  gehäusefesten 
Bolzen  44  schwenkbar  lagert.  Das  eine  Ende  46  des 
Übersetzungshebels  dieses  kurzen  Hebelarms  ist 
annähernd  kreisförmig  ausgebildet,  während  der  an- 

50  dere  Arm  48  eine  Gabel  bildet,  welche  einen  treib- 
stangenfesten  Zapfen  50  umgreift. 

In  der  Figur  1  befindet  sich  die  Treibstange  10  in 
ihrer  obersten  Stellung,der  Öffnungsstellung.  Wenn 
die  Drückernuß  gemäß  Figur  2  um  45°  im  Gegenzei- 

55  gersinn  verschwenkt  wird,  so  nimmt  das  Steuerele- 
ment  16,  da  das  Spiel  zwischen  dem  kreisförmigen 
Ende  46  und  dem  unteren  Ende  40"  der  Ausnehmung 
40  aufgebraucht  ist,  das  untere  Ende  46  mit  nach 
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oben,  mit  der  Folge,  daß  die  Treibstange  1  0  gleichzei- 
tig  nach  unten  in  Richtung  auf  ihrer  Verschlußstellung 
verschoben  wird.  Es  stellt  sich  der  Zustand  gemäß  Fi- 
gur  2  ein.  Wenn  in  diesem  Zustand  dann  der  Drücker 
losgelassen  wird  und  die  Drückernuß  12  unter  der 
Wirkung  der  Schraubendruckfeder  38  wieder  in  die 
Stellung  gemäß  Figur  1  zurückkehrt,  so  liegt  das 
kreisförmige  Ende  46  spielfrei  an  der  oberen  Endflä- 
che  40'  der  Ausnehmung  40  an  und  eine  nachfolgen- 
de  Abwärtsverschiegung  des  Steuerelements  16 
führt  dann  unmittelbar  zu  einer  Abwärtsbewegung 
des  kreisförmigen  Endes  46  und  damit  zu  einer  Auf- 
wärtsbewegung  der  Treibstange  10  in  Richtung  auf 
ihre  Offenstellung. 

Für  den  Ausschluß  des  Riegels  54  ist  auf  einem 
gehäusefesten  Bolzen  56  ein  Winkelhebel  58 
schwenkbar  gelagert,  weicherden  Riegelschwanz  60 
übergreift.  Er  umfaßt  mit  einem  gabelartig  ausgebil- 
deten  Arm  62  einen  Riegelzapfen  64  des  Riegel- 
schwanzes  60.  Der  andere  Arm  66  des  Winkelhebels 
58  wirkt  mit  einem  Steuerprofil  der  Treibstange  1  0  zu- 
sammen.  Dieses  Steuerprofil  umfaßt  eine  Profilaus- 
nehmung  68  und  Nocken  72,  72'  mit  einander  zuge- 
kehrten  Profilflächen  70,  70'.  Wenn  die  Treibstange 
10  nach  unten  geht,  so  läuft  sie  zunächst  mit  ihrer 
Ausnehmung  68  frei  gegenüber  dem  Arm  66  des  Win- 
kelhebels  58,  bis  die  Profilfläche  70  an  dem  Arm  66 
zum  Anschlag  kommt.  Erst  dann  beginnt  das  Vor- 
schließen  des  Riegels  54,  wobei  schließlich  der  Arm 
66  auf  das  in  der  Figur  1  vertikal  verlaufende  Plateau 
des  Nockens  72  aufläuft.  Dann  findet  keine  weitere 
Verschiebung  des  Riegels  54  mehr  statt,  auch  wenn 
sich  die  Treibstange  10  noch  weiter  nach  unten  be- 
wegt.  Auf  diese  Weise  kann  ein  Treibstangenfeststell- 
bolzen  92  bei  der  restlichen  Abwärtsbewegung  der 
Treibstange  1  0  hinter  eine  Riegelschulter  94  des  Rie- 
gels  54  einfahren,  so  daß  ein  Zurückschieben  des 
Riegels  54  in  derausgeschlossenen  Stellung  des  Rie- 
gels  54  durch  den  dann  in  seiner  tiefsten  Stellung  be- 
findlichen  Bolzen  92  unterdrückt  ist. 

In  derausgeschlossenen  Treibstangen-  und  Rie- 
gelposition  (Fig.  2)  kann  die  Treibstange  10  und  auch 
der  Riegel  54  durch  Betätigung  des  Schließzylinders 
74  gesichert  werden.  Nach  eintouriger  Drehung  des 
Schließbarts  76  entgegen  dem  Uhrzeiger  wird  zu- 
nächst  eine  Zuhaltung  78  entgegen  der  Wirkung  einer 
Schraubendruckfeder  80  angehoben,  und  ein  in  einer 
Zuhaltungsnische  82  der  Zuhaltung  78  gefangener 
Bolzen  84  eines  Zusatzriegels  88  freigegeben,  so  daß 
bei  weiterer  Drehung  des  Schließbarts  76  dieser  in  ei- 
ne  Ausnehmung  86  des  Zusatzriegels  88  eingreifend 
den  Zusatzriegel  dann  in  Richtung  nach  links  ver- 
schieben  kann.  Der  so  nach  links  vorgeschlossene 
Zusatzriegel  88  hintergreift  dann  mit  einem  Finger  90 
den  treibstangenfesten  Bolzen  92,  wodurch  die  Treib- 
stange  10  gegen  unbefugtes  Verschieben  aus  der 
Verschlußstellung  nach  oben  in  die  Offenstellung 
blockiert  ist. 

In  Figur  2  ist  weiterhin  dargestellt,  wie  der  treib- 
stangenfeste  Bolzen  92  hinter  die  Riegelschulter  94 
gefahren  ist,  um  ein  unerlaubtes  Zurückdrücken  des 
Riegels  54  schloßeinwärts  zu  unterbinden.  In  dervor- 

5  geschlossenen  linken  Endstellung  des  Zusatzriegels 
88  wird  der  Bolzen  84  des  Zusatzriegels  88  von  der 
vorgespannten  Zuhaltung  78  durch  eine  weitere  Zu- 
haltungsnische  82'  gehalten,  so  daß  auch  der  Zusatz- 
riegel  88  wieder  eine  gesicherte  Lage  einnimmt. 

10  In  den  Figuren  1  und  2  ist  zu  erkennen,  daß  der 
Zusatzriegel  88  nur  dann  durch  den  Schließbart  76 
betätigt  werden  kann,  wenn  zuvor  die  Treibstange  10 
und  der  Riegel  54  in  die  Verschlußstellungen  ge- 
bracht  worden  sind,  da  ein  unter  dem  Riegelschwanz 

15  60  liegender  abgewinkelter  Zuhaltungslappen  96  der 
Zuhaltung  78  am  Riegelschwanz  60  anliegend  ein  An- 
heben  der  Zuhaltung  78  durch  den  Schließbart  76 
verhindert,  solange  der  Riegel  54  zurückgeschlossen 
ist.  Es  sei  noch  erwähnt,  daß  die  Zuhaltung  78  und 

20  auch  der  Zusatzriegel  88  über  Stiftschlitzführungen 
97  verschiebbar  geführt  sind. 

In  Figur  1  ist  das  Treibstangenschloß  mit  in  Of- 
fenstellung  befindlicher  Treibstange  10  dargestellt. 
Bei  Betätigung  des  Drückers  im  Uhrzeigersinn  wird 

25  nur  die  Falle  52  (Figur  3)  zurückgezogen,  und  die  Tür 
kann  geöffnet  werden.  Hierbei  wird  das  Steuerele- 
ment  16  entgegen  der  Wirkung  der  Schraubendruck- 
feder  38  nach  unten  verschoben,  ohne  daß  dabei  ein 
Drehmoment  auf  den  Übersetzungshebel  42  ausge- 

30  übt  wird,  da  zwischen  dem  kreisförmigen  Hebelende 
46  und  der  Randausnehmung  40  ein  Spiel  (Leerhub) 
vorgesehen  ist.  Wird  der  Drücker  wieder  losgelassen, 
dann  verschiebt  sich  das  vorgespannte  Steuerele- 
ment  1  6  wieder  nach  oben  und  schwenkt  den  Drücker 

35  wieder  in  die  Horizontallage. 
Bei  einer  Drückerbetätigung  (Figur  2)  entgegen 

dem  Uhrzeiger  um  ca.  45°  wird  das  Steuerelement  16 
nach  oben  gezogen,  und  durch  die  Anlage  des  kreis- 
förmigen  Hebelendes  46  an  der  unteren  Begren- 

40  zungsfläche  40"  der  Randausnehmung  40  wird  der 
Übersetzungshebel  42  entgegen  dem  Uhrzeiger  um 
den  Bolzen  44  aus  der  in  Figur  1  gezeigten  Lage  in  die 
Position  gemäß  Figur  2  verschwenkt.  Durch  die  Zap- 
fenschlitzverbindung  48,50  wird  die  Treibstange  10  in 

45  die  Verschlußstellung  verschoben.  Wird  nun  der 
Drücker  wieder  losgelassen,  dann  bewirkt  die  zwi- 
schen  den  Zapfen  32,  32'  eingespannte  Schrauben- 
druckfeder  38  ein  Zurückschwenken  des  Türdrückers 
in  die  horizontale  Ruhelage,  da  sich  die  Schrauben- 

50  druckfeder  einerseits  an  dem  Zapfen  32  und  anderer- 
seits  an  den  schmalen  Seitenbereichen  28b  des  Fe- 
deraufnahmerahmens  30  abstützt.  Der  Überset- 
zungshebel  42  bleibt  jedoch  in  der  Schwenklage  ge- 
mäß  Figur  2,  bedingt  durch  den  bereits  erwähnten 

55  Leerhub  zwischen  dem  Steuerelement  16  und  dem 
Übersetzungshebel  42. 

Bei  gesicherter  Verriegelung  der  Treibstange  10 
und  des  Riegels  54  durch  den  Zusatzriegel  88  ist  eine 
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Betätigung  des  Drückers  nach  unten  blockiert,  weil 
dann  die  Endfläche  40'  der  Ausnehmung  40  an  dem 
Ende  46  des  Übersetzungshebels  42  anliegt,  der  He- 
bel  42  aber  nicht  im  Uhrzeigersinn  verschwenkt  wer- 
den  kann,  nachdem  er  über  die  Zapfenschlitzverbin- 
dung  48,  50  mit  der  Treibstange  10  verbunden  ist,  die- 
se  aber  durch  den  Zusatzriegel  88  über  die  Nase  90 
gesperrt  ist.  Hierin  liegt  eine  Kontrollwirkung  für  das 
Vorliegen  der  Verriegelungsstellung. 

In  Figur  1  und  2  erkennt  man  zwei  Treibstangen- 
ansch  lagstifte  21,23,  die  an  der  Deckplatte  befestigt 
sind.  Der  Stift  21  begrenzt  die  Bewegung  der  Treib- 
stange  1  0  nach  oben  und  der  Stift  23  begrenzt  die  Be- 
wegung  der  Treibstange  10  nach  unten. 

In  Figur  1a  erkennt  man  eine  an  dem  Schloßbo- 
den  3a  befestigte  Rastfeder  25,  welche  am  Schloß- 
boden  3a  einseitig  eingespannt  ist  und  zwischen  die 
Treibstangenauskragung  27  und  dem  Übersetzungs- 
hebel  42  hineingreift.  Diese  Rastfeder  25  liegt  in  der 
oberen,  d.  h.  der  Offenstellung  der  Treibstange  10  mit 
einer  Ausbuchtung  29  an  dem  Umfang  des  Stiftes  50 
der  Zapfenschlitzverbindung  48,50  an,  so  daß  die 
Treibstange  10  in  ihrer  oberen  oder  Offenstellung  ge- 
gen  unbeabsichtigte  Verschiebung  in  Richtung  auf 
die  untere  oder  Verschlußstellung  gesichert  ist.  Diese 
Rastfeder  25  kann  durch  jede  beliebige  andere 
Schnappvorrichtung  ersetzt  sein. 

Die  Anbringung  dieser  Rastfeder  25  oder  sonsti- 
ger  Schnappvorrichtungen  ist  deshalb  geboten,  weil 
sonst  die  Treibstange  10  sich  aus  dem  Zustand  ge- 
mäß  Figur  1  unbeabsichtigter  Weise  nach  unten  be- 
wegen  könnte,  etwa  bei  raschem  Bewegen  einer  Tür 
in  Richtung  auf  die  Schließstellung  oder  beim  Trans- 
port  des  noch  nicht  eingebauten  Schlosses. 

In  den  Figuren  4,  5  und  6  ist  ein  für  eine 
Mehrfachver  riegelung  vorgesehenes  Zusatzschloß 
104  dargestellt,  welches  mit  einem  hakenförmigen 
Schwenkriegel  106  ausgerüstet  ist.  Die  Treibstange 
10  ist  im  Bereich  des  Zusatzschlosses  104  mit  ihrer 
Schmalseite  an  der  Stulpschiene  1  geführt  und  derart 
abgekröpft,  daß  sie  unmittelbar  an  der  Deckplatte 
verschiebbar  anliegt.  Auf  der  von  der  Deckplatte  ab- 
gewandten  Breitseite  der  Treibstange  10  ist  innerhalb 
des  Zusatzschlosses  eine  Zahnstange  108  befestigt 
(angenietet),  welche  mit  einem  an  dem  Schwenkrie- 
gel  106  angeformten  Zahnsegment  110  in  Eingriff 
steht.  Der  ausgefahrene  Schwenkriegel  106  greift  in 
bekannterweise  in  ein  rahmenseitiges  Schließblech 
112  ein. 

In  Figur  6  sind  die  hakenförmigen  Schwenkriegel 
106  im  Vergleich  zur  Anordnung  gemäß  Figur  5  ge- 
genläufig  angeordnet,  wobei  ein  herkömmliches  Um- 
kehrgetriebe  erforderlich  ist. 

In  Figur  7  sind  die  zusätzlichen  Riegel  als  be- 
kannte,  schwenkbare  Reigelzungen  114  und  in  Figur 
8  als  Schließkloben  116  ausgebildet. 

Patentansprüche 

1.  Treibstangenverschluß  für  Türen  oder  Fenster 
mit  einem  Gehäuse  (3),  einer  in  dem  Gehäuse  (3) 

5  um  eine  zur  Tür-  bzw.  Fensterfläche  senkrechte 
Achse  drehbar  gelagerten  durch  einen  Drücker 
oder  Knauf  drehbaren  Drückernuß  (12),  einer 
Rückstellfederung  (38),  welche  die  Drückernuß 
(12)  derart  in  eine  Ruhelage  vorspannt,  daß  sie 

10  in  entgegengesetzten  Drehrichtungen  aus  der 
Ruhelage  verdreht  werden  kann,  einer  zur  Steue- 
rung  von  Verschlußelementen  dienenden,  längs 
einer  Stulpschiene  (1)  des  Gehäuses  (3)  geführ- 
ten  Treibstange  (10)  und  einem  die  Drückernuß 

15  (12)  mit  der  Treibstange  (10)  verbindenden  spiel- 
behafteten,  einen  Übersetzungshebel  (42)  ein- 
schließenden  Übertragungsgestänge  (28,42) 
zum  Verschieben  der  Treibstange  (1  0),  wobei  die 
Verdrehung  der  Drückernuß  (12)  in  einer  ersten 

20  Drehrichtung  (Gegenzeigersinn)  zum  Verschie- 
ben  der  Treibstange  (10)  in  eine  Verschlußstel- 
lung  (Treibstange  10  unten)  und  die  Verdrehung 
der  Drückernuß  (12)  in  einer  zweiten  Drehrich- 
tung  (Uhrzeigersinn)  zum  Verschieben  derTreib- 

25  stange  (10)  in  eine  Öffnungsstellung  (Treibstan- 
ge  10  oben)  führt  und  das  Spiel  (40',  40",  46)  in 
dem  Übertragungsgestänge  (28,  42)  nach  Eintritt 
der  jeweiligen  Treibstangenstellung  bei  Loslas- 
sen  des  Drückers  bzw.  Knaufs  eine  Rückführung 

30  der  Drückernuß  (12)  durch  die  Rückstellfederung 
(38)  in  ihre  Ruhelage  unter  Belassung  der  Treib- 
stange  (10)  in  der  jeweils  erreichten  Treibstan- 
genstellung  gestattet, 
dadurch  gekennzeichnet, 

35  daß  das  Übertragungsgestänge  (28,  42)  ein 
Steuerelement  (28)  umfaßt,  welches  in  der  Nähe 
einer  der  Stulpschine  (1)  gegenüberliegenden 
Begrenzungskante  (3c)  des  Gehäuses  (3)  paral- 
lel  zu  der  Treibstange  (10)  geführt  ist,  daß  dieses 

40  Steuerelement  (28)  mit  der  Drückernuß  (12)  im 
wesentlichen  spielfrei  gekoppelt  ist,  daß  die 
Rückstellfederung  (38)  an  dem  Steuerelement 
(28)  angreift  und  daß  der  Übersetzungshebel 
(42)  als  ein  zweiarmiger  Übersetzungshebel  (42) 

45  ausgebildet  ist,  welcher  an  mittlerer  Stelle  zwi- 
schen  der  Treibstange  (10)  und  dem  Steuerele- 
ment  (28)  an  dem  Gehäuse  (3)  gelagert  ist,  einen 
ersten  kürzeren  Hebelarm  (46)  in  spielbehafte- 
ten  Eingriff  mit  dem  Steuerelement  (28)  und  ei- 

50  nen  längeren  Hebelarm  (48)  in  Eingriff  mit  der 
Treibstange  (10)  aufweist. 

2.  Treibstangenverschluß  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  die  Drückernuß  (12)  auf  eine  Falle  (52)  ein- 
wirkt,  welche  durch  eine  Fallenfederung  (53)  in 
Richtung  auf  eine  vorgeschlossene  Stellung  vor- 
gespannt  ist. 

6 



11 EP  0  359  284  B1 12 

3.  Treibstangenverschluß  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Treibstange  (10)  mit  einem  Riegel  (54) 
gekoppelt  ist,  welcher  senkrecht  zur  Stulpschine 
(1)  in  dem  Gehäuse  (3)  verschiebbar  geführt  und 
zwischen  einer  der  Verschlußstellung  der  Treib- 
stange  (10)  entsprechenden  vorgeschlossenen 
Stellung  und  einer  der  Offenstellung  der  Treib- 
stange  (10)  entsprechenden  zurückgeschlosse- 
nen  Stellung  (Figur  1)  beweglich  ist. 

4.  Treibstangenverschluß  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  der  Treibstange  (10)  und  dem  Rie- 
gel  (54)  ein  totgangbehaftetes  Übertragungsge- 
triebe  (58,  64,  68,  72,  72')  vorgesehen  ist,  derart, 
daß  beim  Verschieben  der  Treibstange  (10)  in 
Richtung  ihrer  Verschlußstellung  der  durch  die 
Treibstange  (10)  angetriebene  Riegel  (54)  seine 
vorgeschlossene  Stellung  erreicht,  bevor  die 
Treibstange  (10)  ihre  Verschlußstellung  erreicht 
und  daß  an  der  Treibstange  (10)  und  dem  Riegel 
(54)  Riegelsicherungselemente  (92,94)  ange- 
bracht  sind,  welche  nach  Eintritt  des  Riegels  (54) 
in  seine  vorgeschlossene  Stellung  bei  der  dann 
noch  stattfindenden  Restbewegung  der  Treib- 
stange  (10)  in  Richtung  auf  ihre  Verschlußstel- 
lung  zum  Eingriff  kommen  und  die  Rückkehr  des 
Riegels  (54)  in  seine  zurückgeschlossene  Stel- 
lung  unterbinden. 

5.  Treibstangenverschluß  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  dem  Schloßgehäuse  (3)  ein  Schließzylinder 
(74)  unterbringbar  oder  untergebracht  ist,  wel- 
cher  die  Verschiebung  der  Treibstange  (10)  aus 
ihrer  Verschlußstellung  in  ihre  Offenstellung  zu 
sperren  gestattet. 

6.  Treibstangenverschluß  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schließzylinder  (74)  mit  einem  Schließbart 
(76)  auf  einen  Zusatzriegel  (88)  einwirkt,  welcher 
quer  zur  Längsrichtung  der  Treibstange  (10)  zwi- 
schen  einer  Treibstangenlösestellung  und  einer 
Treibstangensperrstellung  verschiebbar  ist  und 
in  der  Treibstangensperrstellung  (Figur  2)  ein  an 
der  Treibstange  (10)  befestigtes  Treibstangen- 
sperrorgan  (92)  übergreift  (bei  90). 

7.  Treibstangenverschluß  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schließbart  (76)  des  Schließzylinders 
(74)  phasenverschoben  zur  Einwirkung  auf  den 
Zusatzriegel  (88)  auch  auf  eine  federbelastete 
Zuhaltung  (78)  für  den  Zusatzriegel  (88)  einwirkt, 

welche  in  der  Schlüsselabzugstellung  des 
Schließzylinders  (74)  den  Zusatzriegel  (88)  zu- 
mindest  dann  gegen  Bewegung  sperrt,  wenn  der 
Zusatzriegel  (88)  die  Treibstangensperrstellung 

5  einnimmt. 

8.  Treibstangenverschluß  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 

10  daß  das  Steuerelement  (28)  mit  entsprechenden 
Schlitzen  (34,  34')  auf  zwei  Zapfen  (32,  32')  des 
Gehäuses  (3)  geführt  ist  und  daß  die  Rückstell- 
federung  (38)  von  einer  Schraubendruckfeder 
(38)  gebildet  ist,  welche  in  einer  der  Ruhelage  der 

15  Drückernuß  (12)  entsprechenden  Ruhestellung 
des  Steuerelements  (28)  mit  beiden  Enden  an  je 
einem  Zapfen  (32,  32')  und  je  einem  Anschlag 
(28a,  28b)  des  Steuerelements  (28)  anliegt. 

20  9.  Treibstangenverschluß  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Steuerelement  (28)  einen  Mitnehmer- 
zapfen  (18)  aufweist,  welcher  in  eine  radial  läng- 
liche  Randausnehmung  (14)  der  Drückernuß  (12) 

25  eingreift. 

10.  Treibstangenverschluß  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  Ruhelage  der  Drückernuß  (1  2)  die  Ver- 

30  bindungslinie  der  Drehachse  der  Drückernuß 
(12)  und  der  Achse  des  Mitnehmerzapfens  (18) 
annähernd  senkrecht  auf  der  Verschieberichtung 
des  Steuerelements  (28)  steht. 

35  11.  Treibstangenverschluß  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Drückernuß  (12)  zur  Herbeiführung  der 
Verschlußstellung  bzw.  Offenstellung  der  Treib- 

40  Stange  (10)  jeweils  um  ca.  45°  aus  der  Ruhelage 
verdrehbar  ist. 

12.  Treibstangenverschluß  nach  einem  der  Ansprü- 
che  7  bis  11, 

45  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Zuhaltung  bei  zurückgeschlossenem 
Riegel  (54)  durch  einen  Teil  des  Riegels  (54)  oder 
eines  mit  ihm  verbundenen  Riegelschwanzes 
(60)  blockiert  ist,  derart,  daß  eine  Schließdreh- 

50  bewegung  des  Schließzylinders  (74)  bei  rückge- 
schlossenem  Riegel  (54)  verhindert  ist. 

13.  Treibstangenverschluß  nach  einem  der  Ansprü- 
che  5  bis  12, 

55  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Drücker  bzw.  Knauf  in  der  gesperrten 
Verschlußstellung  der  Treibstange  (10)  durch  die 
Treibstange  (10)  über  den  Übersetzungshebel 
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(42)  gegen  eine  Verdrehung  aus  der  Ruhelage  in 
der  zweiten  Drehrichtung  gesperrt  ist. 

14.  Treibstangenverschluß  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  13, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Treibstange  (10)  in  der  Offenstellung 
durch  eine  überwindbare  Verrastung  (25,  29,  50) 
gegen  unbeabsichtigte  Verschiebung  gesichert 
ist. 

15.  Treibstangenverschluß  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  14, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Treibstange  (1  0)  in  der  Offenstellung  und 
der  Verschlußstellung  durch  Anschläge  (21,  23) 
festgelegt  ist. 

Claims 

1.  Adrive  rod  lockfordoors  orwindows  with  a  hous- 
ing  (3),  a  handle  bush  and  follower  (12)  rotatable 
by  a  handle  or  knob  and  mounted  in  the  housing 
(3)  to  rotate  about  a  spindle  at  right  angles  to  the 
door  or  window  surface,  a  restoring  spring  (38) 
which  so  biases  the  handle  bush  and  follower 
(12)  intoa  rest  position  that  itcan  be  rotated  in  op- 
posite  directions  of  rotation  out  of  the  rest  Posi- 
tion,  a  drive  rod  (10)  guided  lengthwise  of  a  face- 
plate  (1)on  the  housing  (3)  and  serving  tocontrol 
lock  elements,  and  connecting  the  handle  bush 
and  follower  (1  2)  to  t  he  drive  rod  (1  0),  a  transmis- 
sion  linkage  (28,  42)  comprising  a  transmission 
lever  (42)  and  subject  to  clearance,  the  said 
transmission  linkage  serving  todisplace  the  drive 
rod  (10),  rotation  of  the  handle  bush  and  follower 
(12)  in  afirstdirection  of  rotation  (anti-clockwise) 
causing  displacement  of  the  drive  rod  (10)  into  a 
locking  position  (drive  rod  (10)  down)  and  rotation 
of  the  handle  bush  and  follower  (12)  in  a  second 
direction  of  rotation  (clockwise  direction)  result- 
ing  in  displacement  of  the  drive  rod  (10)  into  an 
open  position  (drive  rod  (10)  up),  the  clearance 
(40',  40",  46)  in  the  transmission  linkage  (28,  42) 
afterentry  into  the  relevant  drive  rod  position  and 
upon  release  of  the  handle  or  knob  producing  a 
return  of  the  handle  bush  and  follower  (12)  via  the 
restoring  spring  (38)  into  its  rest  position,  leaving 
the  drive  rod  (10)  in  whichever  drive  rod  position 
has  been  reached,  characterized  in  that  the 
transmission  linkage  (28,  42)  comprises  a  control 
element  (28)  guided  in  the  vicinity  of  a  limiting 
edge  (3c)  of  the  housing  (3)  disposed  opposite 
the  faceplate  (1)  parallel  with  the  drive  rod  (10) 
and  in  that  this  control  element  (28)  is  coupled 
substantially  without  clearance  to  the  handle 
bush  and  follower  (12)  and  in  that  the  restoring 

spring  (38)  engages  the  control  element  (28)  and 
in  that  the  transmission  lever  (42)  is  constructed 
as  a  two-armed  transmission  lever  (42)  which  is 
mounted  midway  between  the  drive  rod  (10)  and 

5  the  control  element  (28)  on  the  housing  (3),  af  irst 
shorter  lever  arm  (46)  being,  with  clearance,  in 
engagement  with  the  control  element  (28)  and  a 
longer  lever  arm  (48)  which  engages  the  drive 
rod  (10). 

10 
2.  A  drive  rod  lock  according  to  Claim  1  ,  character- 

ized  in  that  the  handle  bush  and  follower  (12)  acts 
upon  a  latch  (52)  which  is  biased  by  a  latch  spring 
(53)  in  the  direction  of  an  advanced  position. 

15 
3.  A  drive  rod  lock  according  to  either  of  Claim  1  or 

claim  2,  characterized  in  that  the  drive  rod  (10)  is 
coupled  to  a  bolt  (54)  guided  for  displacement  in 
the  housing  (3)  at  right  angles  to  t  he  faceplate  (1  ), 

20  being  adapted  for  movement  between  an  ad- 
vanced  position  corresponding  to  the  locking 
Position  of  the  drive  rod  (10)  and  a  retracted  pos- 
ition  (Fig.  1)  corresponding  to  the  open  position 
of  the  drive  rod  (10). 

25 
4.  A  drive  rod  lock  according  to  claim  3,  character- 

ized  in  that  between  the  drive  rod  (10)  and  the 
bolt  (54)  there  is  a  transmission  gearing  (58,  64, 
68,  72,  72')  which  is  subject  todead  movement  so 

30  that  upon  displacement  of  the  drive  rod  (10)  in 
the  direction  of  its  locking  position  the  bolt  (54) 
driven  by  the  drive  rod  (10)  reaches  its  extended 
Position  before  the  drive  rod  (10)  reaches  its  lock- 
ing  position  and  in  that  there  are  mounted  on  the 

35  drive  rod  (10)  and  the  bolt  (54)  locking  securing 
elements  (92,  94)  which,  after  the  bolt  (54)  has 
entered  its  advanced  position  and  during  the  re- 
sidual  movement  of  the  drive  rod  (10)  in  the  direc- 
tion  of  its  locking  position,  which  then  occurs, 

40  come  into  engagement  and  prevent  the  return  of 
the  bolt  (54)  into  its  retracted  position. 

5.  A  drive  rod  lock  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  4,  characterized  in  that  it  is  possible  to  accom- 

45  modate  or  there  is  already  accommodated  in  the 
lock  housing  (3)  a  locking  cylinder  (74)  which 
makes  it  possible  to  prevent  displacement  of  the 
drive  rod  (10)  out  of  its  locking  position  into  its 
open  position. 

50 
6.  A  drive  rod  lock  according  to  claim  5,  character- 

ized  in  that  the  locking  cylinder  (74)  has  a  lock  bit 
(76)  which  acts  on  an  auxiliary  bolt  (88)  which  is 
adapted  for  displacement  transversely  to  the 

55  longitudinal  direction  of  the  drive  rod  (10)  be- 
tween  a  drive  rod  release  position  and  a  drive  rod 
locking  position  and  which,  in  the  drive  rod  lock- 
ing  position  (Fig.  2)  engages  (at  90)  over  a  drive 
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rod  locking  member  (92)  mounted  on  the  drive 
rod  (10). 

7.  A  drive  rod  lock  according  to  claim  6,  character- 
ized  in  that  the  lock  bit  (76)  of  the  locking  cylinder 
(74)  is  phase  displaced  in  its  action  on  the  auxil- 
iary  bolt  (88)  and  also  acts  on  a  spring-loaded 
tumbler  (78)  for  the  auxiliary  bolt  (88)  which,  in 
the  position  of  the  locking  cylinder  (74)  in  which 
the  key  is  withdrawn,  locks  the  auxiliary  bolt  (88) 
at  least  against  movement  when  the  auxiliary  bolt 
(88)  assumes  the  drive  rod  locking  position. 

8.  A  drive  rod  lock  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  7,  characterized  in  that  the  control  element 
(28)  has  corresponding  slots  (34,  34')  by  which  it 
is  guided  on  two  studs  (32,  32')  on  the  housing 
and  in  that  the  restoring  spring  (38)  consists  of  a 
coil  thrust  spring  (38)  which,  in  a  rest  position  of 
the  control  element  (28)  corresponding  to  the 
rest  position  of  the  handle  bush  and  follower  (12), 
has  both  ends  bearing  on  respective  studs  (32, 
32')  and  respective  abutments  (28a,  28b)  of  the 
control  element  (28). 

9.  A  drive  rod  lock  according  to  claim  8,  character- 
ized  in  that  the  control  element  (28)  comprises  a 
drive  dog  (18)  which  engages  a  radially  elongate 
marginal  recess  (14)  in  the  handle  bush  and  fol- 
lower  (12). 

10.  A  drive  rod  lock  according  to  claim  9,  character- 
ized  in  that  in  that  in  the  rest  position  of  the  han- 
dle  bush  and  follower  (12)  the  connecting  line  be- 
tween  the  axis  of  rotation  of  the  handle  bush  and 
follower  (12)  and  the  axis  of  the  drive  dog  (1  8)  is 
approximately  at  right  angles  to  the  direction  of 
displacement  of  the  control  element  (28). 

11.  A  drive  rod  lock  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  10,  characterized  in  that  the  handle  bush  and 
follower  (12)  is  capable  of  being  rotated  through 
about  45°  from  the  rest  position  in  order  to  estab- 
lish  the  locking  position  or  open  position  of  the 
drive  rod  (10). 

12.  A  drive  rod  lock  according  to  any  one  of  Claims  7 
to  11,  characterized  in  that  when  the  bolt  (54)  is 
retracted  the  tumbler  is  blocked  by  a  part  of  the 
bolt  (54)  or  a  part  of  the  bolt  tail  (60)  connected 
to  it  so  that  when  the  bolt  (54)  is  retracted,  locking 
rotation  of  the  locking  cylinder  (74)  is  prevented. 

13.  A  drive  rod  lock  according  to  any  one  of  Claims  5 
to  12,  characterized  in  that,  in  the  blocked  locking 
Position  of  the  drive  rod  (10),  the  handle  orknob 
is  blocked  by  the  drive  rod  (10)  through  the  trans- 
mission  lever  (42)  so  that  it  cannot  be  rotated  out 

of  the  rest  position  in  the  second  direction  of  ro- 
tation. 

14.  A  drive  rod  lock  according  to  any  one  of  Claims  1 
5  to  13,  characterized  in  that  in  the  open  position 

the  drive  rod  (10)  is  secured  against  unintended 
displacement  by  a  surmountable  interlocking 
catch  arrangement  (25,  29,  50). 

10  1  5.  A  drive  rod  lock  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  14,  characterized  in  that  the  drive  rod  (10)  is 
f  ixed  in  the  open  position  and  in  the  locking  pos- 
ition  by  abutments  (21,  23). 

15 
Revendications 

1  .  Serrure  ä  barre  d'entraTnement,  pour  portes  ou 
fenetres,  ayant  un  Carter  (3),  un  fouillot  (1  2),  mon- 

20  te  ä  rotation  dans  le  Carter  (3),  autour  d'un  axe 
perpendiculaire  ä  la  surface  de  la  porte  ou  de  la 
fenetre,  susceptible  de  tourner  du  fait  d'une  poi- 
gnee  ou  d'un  pommeau,  le  fouillot  (12)  etant  rap- 
pele  dans  une  position  de  repos,  de  teile  facon 

25  qu'il  peut  etre  tourne  dans  des  sens  de  rotation 
opposes,  hors  de  la  position  de  repos,  une  barre 
d'entraTnement  (10),  servant  ä  assurer  la 
commande  des  elements  de  serrure,  guidee  le 
long  d'une  glissiere  evasee  (1)  du  Carter  (3),  et 

30  une  tringlerie  de  transmission  (28,41),  reliant  le 
fouillot  (12)  et  la  barre  d'entraTnement  (10),  en- 
serrant  avec  un  jeu  un  levier  de  demultiplication 
(42),  en  vue  de  deplacer  la  barre  d'entraTnement 
(10),  la  rotation  du  fouillot  (12)  dans  un  premier 

35  sens  de  rotation  (sens  inverse  des  aiguilles  d'une 
montre),  assurant  le  deplacement  de  la  barre 
d'entraTnement  (10)  dans  une  position  de  ferme- 
ture  (la  barre  d'entraTnement  1  0  etant  en  position 
basse)  et  la  rotation  du  fouillot  (12)  dans  un 

40  deuxieme  sens  de  rotation  (sens  des  aiguilles 
d'une  montre)  assurant  le  deplacement  de  la 
barre  d'entraTnement  (1  0)  dans  une  position  d'ou- 
verture  (barre  d'entraTnement  en  position  haute) 
et  le  jeu  (40',40",46)  dans  la  tringlerie  de  trans- 

45  mission  (28,42),  apres  prise  de  la  position  res- 
pective  de  la  barre  d'entraTnement,  lorsque  le 
poussoir,  respectivement  la  tete  est  reläche(e), 
permettent  un  rappel  du  fouillot  (12),  au  moyen 
du  dispositif  elastique  de  rappel  (38),  dans  sa  po- 

50  sition  de  repos,  tout  en  laissant  la  barre  d'entraT- 
nement  (10)  dans  la  position  qu'elle  a  prise  cha- 
que  fois, 
caracterisee  en  ce  que 
la  tringlerie  de  transmission  (28,42)  comprend  un 

55  element  de  commande  (28)  guide  ä  proximite 
d'une  arete  de  limitation  (3c),  opposee  ä  la  glis- 
siere  evasee  (1),  du  Carter  (3),  parallelementä  la 
barre  d'entraTnement  (28),  en  ce  que  cet  element 
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de  commande  (28)  est  couple  pratiquement  sans 
jeu  au  fouillot  (12),  en  ce  que  le  dispositif  elasti- 
que  de  rappel  (38)  agit  sur  l'element  de  comman- 
de  (28)  et  en  ce  que  le  levier  de  demultiplication 
(42)  est  realise  sous  forme  d'un  levier  de  demul- 
tiplication  ä  deux  bras  (42),  monte  ä  rotation  sur 
le  Carter  (3),  au  point  median  entre  la  barre  d'en- 
traTnement  (1  0)  et  l'element  de  commande  (28)  et 
presente  un  premier  bras  de  levier  court  (46),  en- 
gage  avec  du  jeu  avec  l'element  de  commande 
(28)  et  un  bras  de  levier  long  (48)  engage  avec  la 
barre  d'entraTnement  (10). 

2.  Serrure  ä  barre  d'entraTnement  selon  la  revendi- 
cation  1,  caracterisee  en  ce  que  le  fouillot  (12) 
agit  sur  un  loquet  (42)  rappele  au  moyen  d'un  res- 
sort  ä  loquet  (53),  en  direction  de  la  position  pre- 
fermee. 

3.  Serrure  ä  barre  d'entraTnement  selon  les  reven- 
dications  1  et  2,  caracterisee  en  ce  que  la  barre 
d'entraTnement  (1  0)  est  couplee  ä  un  verrou  (54), 
guide  mobile  perpendiculairement  ä  la  glissiere 
evasee  (1)  situee  dans  le  Carter  (3)  et  mobile,  en- 
tre  une  position  prefermee,  correspondant  ä  la 
Position  de  fermeture  de  la  barre  d'entraTnement 
(10)  et  une  position  de  rappel  correspondant  ä  la 
Position  d'ouverture  de  la  barre  d'entraTnement 
(10)  (figure  1). 

4.  Serrure  ä  barre  d'entraTnement  selon  la  revendi- 
cation  3,  caracterisee  en  ce  qu'entre  la  barre 
d'entraTnement  (1  0)  et  le  verrou  (54)  est  prevu  un 
mecanisme  de  transmission  (58,64,68,72,72') 
avec  une  course  morte,  de  teile  facon  que,  lors  du 
deplacement  de  la  barre  d'entraTnement  (10)  en 
direction  de  sa  position  de  fermeture,  le  verrou 
(54),  entraTne  par  la  barre  d'entraTnement  (1  0),  at- 
teigne  sa  position  prefermee,  avant  que  la  barre 
d'entraTnement  (10)  atteigne  sa  position  de  fer- 
meture  et  en  ce  que,  sur  la  barre  d'entraTnement 
(10)  et  le  verrou  (54)  sont  montes  des  elements 
de  securite  de  verrou  (92,94)  qui  s'engagent, 
apres  passage  du  verrou  (54)  ä  sa  position  pre- 
fermee,  dans  laquelle  il  y  a  encore  un  mouvement 
residuel  de  la  barre  d'entraTnement  (10)  en  direc- 
tion  de  sa  position  de  fermeture,  et  empechent  le 
rappel  du  verrou  (54)  ä  sa  position  de  rappel. 

5.  Serrure  ä  barre  d'entraTnement  selon  l'une  des 
revendications  1  ä  4,  caracterisee  en  ce  que  dans 
le  Carter  de  serrure  (3)  estsusceptible  d'etre  löge 
ou  est  löge  un  barillet  de  serrure,  qui  permet  de 
bioquer  le  deplacement  de  la  barre  d'entraTne- 
ment  (10),  passant  de  sa  position  de  fermeture 
dans  sa  position  d'ouverture. 

6.  Serrure  ä  barre  d'entraTnement  selon  la  revendi- 

cation  5,  caracterisee  en  ce  que  le  barillet  de 
serrure  (74)  agit  avec  un  panneton  (76)  sur  un 
verrou  supplementaire  (88),  deplacable  transver- 
salement  ä  la  direction  longitudinale  de  la  barre 

5  d'entraTnement  (10),  entre  une  position  de  deblo- 
cage  de  la  barre  d'entraTnement  et  une  position 
de  blocage  de  la  barre  d'entraTnement,  et  un  Or- 
gane  de  blocage  de  barre  d'entraTnement  (92) 
fixe  sur  la  barre  d'entraTnement  (1  0)  saisissant  le 

10  pourtour  de  la  barre  d'entraTnement  (1  0),  dans  la 
Position  de  blocage  de  barre  d'entraTnement  (fi- 
gure  2). 

7.  Serrure  ä  barre  d'entraTnement  selon  la  revendi- 
15  cation  6,  caracterisee  en  ce  que  le  panneton  (76) 

du  barillet  de  serrure  (74)  agissant,  de  facon  de- 
calee  en  phase,  sur  le  verrou  supplementaire  (8) 
agit  egalement  sur  une  gächette  (78),  placee 
sous  l'action  d'un  ressort,  du  verrou  supplemen- 

20  taire  (88),  qui  bloque  le  verrou  supplementaire 
(88),  dans  la  position  d'extraction  de  de  du  baril- 
let  de  serrure  (74),  au  moins  contre  tout  mouve- 
ment,  lorsque  le  verrou  supplementaire  (88) 
prend  la  position  de  blocage  de  barre  d'entraTne- 

25  ment. 

8.  Serrure  ä  barre  d'entraTnement  selon  l'une  des 
revendications  1  ä  7,  caracterisee  en  ce  que  l'ele- 
ment  de  commande  (28)  est  guide,  ä  l'aide  de  fen- 

30  tes  (34,34')  correspondantes  sur  deux  tourillons 
(32,32')  et  en  ce  que  le  dispositif  de  rappel  elas- 
tique  (38)  est  constitue  par  un  ressort  helicoidal 
(38),  appuyant,  dans  une  position  de  repos, 
correspondant  ä  la  position  de  repos  du  fouillot 

35  (12),  de  l'element  de  commande  (28),  par  les 
deux  extremites,  respectivement  sur  un  tourillon 
(32,32')  et  respectivement  sur  une  butee 
(28a,28b)  de  l'element  de  commande  (28). 

40  9.  Serrure  ä  barre  d'entraTnement  selon  la  revendi- 
cation  8,  caracterisee  en  ce  que  l'element  de 
commande  (28)  presente  un  tourillon  d'entraTne- 
ment  (18),  s'engageant  dans  un  evidement  mar- 
ginal  (14)  radial  allonge,  du  fouillot  (12). 

45 
10.  Serrure  ä  barre  d'entraTnement  selon  la  revendi- 

cation  9,  caracterisee  en  ce  que,  dans  la  position 
de  repos  du  fouillot  (12),  la  ligne  de  liaison  de 
Taxe  de  rotation  du  fouillot  (12)  et  Taxe  du  touril- 

50  Ion  d'entraTnement  (1  8)  est  situee  ä  peu  pres  per- 
pendiculairement  ä  la  direction  de  deplacement 
de  l'element  de  commande  (28). 

11.  Serrure  ä  barre  d'entraTnement  selon  l'une  des 
55  revendications  7  ä  11  ,  caracterisee  en  ce  que  le 

fouillot  (12)  est  susceptible  de  tourner  chaque 
fois  d'ä  peu  pres  45  degres  par  rapport  ä  la  posi- 
tion  de  repos,  pour  provoquer  la  position  de  fer- 

10 
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meture,  respectivement  la  position  d'ouverture 
de  la  barre  d'entraTnement  (10). 

12.  Serrure  ä  barre  d'entraTnement  selon  l'une  des 
revendications  7  ä  11,  caracterisee  en  ce  que  le  5 
maintien  ferme  lors  du  rappel  en  fermeture  du 
verrou  (54)  est  bloque  par  une  partie  du  verrou 
(54)  ou  une  queue  de  verrou  (60)  lui  etant  reliee, 
de  teile  facon  que  la  deplacement  en  rotation  de 
fermeture  du  barillet  de  serrure  (74)  est  empeche  10 
lorsque  le  verrou  (54)  est  rappele  en  fermeture. 

13.  Serrure  ä  barre  d'entraTnement  selon  l'une  des 
revendications  5  ä  12,  caracterisee  en  ce  que, 
lorsque  la  barre  d'entraTnement  (10)  est  en  posi-  15 
tion  de  fermeture,  la  poignee,  respectivement  le 
pommeau  est  bloquee  au  moyen  de  la  barre  d'en- 
traTnement  (10),  par  l'intermediaire  du  levier  de 
demultiplication  (42),  contre  toute  rotation  hors 
de  la  position  de  repos,  dans  le  deuxieme  sens  de  20 
rotation. 

14.  Serrure  ä  barre  d'entraTnement  selon  l'une  des 
revendications  1  ä  13,  caracterisee  en  ce  que  la 
barre  d'entraTnement  (10)  est  fixee  en  position  25 
d'ouverture  au  moyen  d'un  encliquetage  (25,29, 
50)  surmontable,  empechant  tout  deplacement 
intern  pestif. 

15.  Serrure  ä  barre  d'entraTnement  selon  l'une  des  30 
revendications  1  ä  14,  caracterisee  en  ce  que  la 
barre  d'entraTnement  (10)  est  fixee  en  position 
d'ouverture  et  en  position  d'ouverture  au  moyen 
de  butees  (21,23). 
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