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Abstract (en)
The ends (26) of the two-part square pin (14) are held in the handle-necks (22). The lock-nut (20) contains a square hole (24). The square pin
consists of flat pin-halves (16) widening out into a full square profile, which is the shape of the ends on the handle-neck sides. The inwardly facing
ends (30) of the pin halves in the lock-nut are detachably fixable and has a fixture (32) with the inner ends having a clamping screw (34).

Abstract (de)
Zur Verbindung von drehbaren Türgriffen (12) beiderseits einer Tür dient ein zweiteiliger Vierkantstift (14), dessen Enden (26) in den Griffhälsen
(22) gehaltert sind. Dazwischen durchsetzt er das Vierkantloch (24) einer im Türschloß drehbar gelagerten Schloßnuß (20), die mit einer Riegelfalle
antriebsverbunden ist. Die Erfindung sieht vor, daß der Vierkantstift (14) aus flachen Stifthälften (16) besteht, die sich im Querschnitt zu vollem
Vierkantprofil ergänzen und solches an den griffhalsseitigen Enden (26) haben. Dabei werden die Stifthälften (16) mit ihren Innen-Enden (30) in der
Schloßnuß (20) mittels einer radial zum Vierkantloch (24) angeordneten Fixiereinrichtung (32) festgelegt. An den Innen-Enden (30) der Stifthälften
(16) greift eine Klemmschraube (34) zentrisch an, die insbesondere als Gewindestift mit einer Innensechskant-Ausnehmung ausgebildet ist und eine
Ringschneide (36) oder eine Kegelkuppe (38) hat. Im Schloßstulp kann eine Öffnung zum Ansetzen eines Werkzeugs (W) an der Fixiereinrichtung
(32) vorhanden sein. Zweckmäßig ist jede Stifthälfte (16) auf gleichartige Weise mit einem Griffhals (22) einstückig. <IMAGE>
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