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Abstract (en)
The device (4) has a two-legged lever (6) equipped with a bend part (12). An end region of a leg (9) of the lever is displaceably guided and
supported in a sliding rail (10) that is attached at a window shutter or door shutter (1) perpendicular to a vertical axis (7) and locked by an arrest
device (11) in different positions, where the locking device is utilized in the sliding rail and provided with a latch, which releasably latches the lever in
a closed state of the window shutter or a door shutter in a projection that is attached at an end region of another leg (8) of the lever.
Abstract (de)
Bei einer Vorrichtung zum Arretieren eines Fensterladens oder Türladens (1), welcher an einer Seite einer Laibung (2) eines Gebäudes um
eine vertikale Achse (3) schwenkbar gelagert ist, ist dieser in einer geschlossenen Position, in einer vollständig geöffneten Position und in
Zwischenpositionen arretierbar. Die Vorrichtung umfasst einen mit einer Biegung (12) ausgestatteten zweischenkligen Hebel (6), der Endbereich
des einen Schenkels (8) ist in einer an der Seite der Laibung (2) angebrachten Lagereinrichtung (5) um eine Vertikalachse (7) schwenkbar gelagert.
Der Endbereich des anderen Schenkels (9) ist in einer am Fensterladen oder Türladen (1) im Wesentlichen rechtwinklig zur Vertikalachse (7)
angebrachten Gleitschiene (10) verschiebbar geführt gelagert und mittels einer Arretiervorrichtung (11) in den unterschiedlichen Positionen
arretierbar. In die Gleitschiene (10) ist eine Verriegelungseinrichtung (4) eingesetzt, die mit einem Rigel (19) versehen ist, welcher im geschlossenen
Zustand des Fensterladens oder Türladens (1) in einem am Endbereich des anderen Schenkels (9) des zweischenkligen Hebels (6) angebrachten
Vorsprung (25) lösbar einklinkt.
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