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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kippriegelver-
schluss für Fenster und/oder Türen, mit einem Kipprie-
gel, der um eine senkrecht zu einer Flügelrahmenebene
gelegene Kippriegel-Drehachse, die gegenüber einer
Stulpschiene ortsfest angeordnet ist, drehbar gelagert
ist, und mit an dem Kippriegel angeordneten Antriebs-
mitteln, die in Gegenantriebsmittel, die mit einer Schub-
stange synchron bewegbar sind, eingreifbar sind, wobei
der Kippriegel einen ersten Kippriegelbereich mit einem
Kippriegelschaft sowie Schließmitteln und einen zweiten
Kippriegelbereich mit den Verzahnungsmitteln aufweist,
wobei die Schließmittel als Hinterkrallungsvorsprung
ausgeführt sind, und mit einem an einem Blendrahmen
anzuordnenden Schließblech zur Aufnahme des Hinter-
krallungsvorsprungs, wobei der Hinterkrallungsvor-
sprung eine Wandung des Schließblechs formschlüssig
hintergreifen kann. Derartige Kippriegelverschlüsse die-
nen dazu, den Flügelrahmen eines Fensters oder einer
Tür gegenüber dem Blendrahmen zu verriegeln, wobei
die Gegenantriebsmittel einstückig mit der Schubstange
verbunden sind.
[0002] Aus der EP 1 008 713 A1 ist ein solcher als
Verriegelungsvorrichtung bezeichneter Kippriegelver-
schluss bekannt geworden. Der Riegel ist auf der Stulp-
schiene schwenkbar gelagert und hat einen in Bewe-
gungsrichtung weisenden Haken als Hinterkrallungsvor-
sprung. Im eingefahrenen Zustand des Riegels hat die
Stulpschiene hierdurch eine zerklüftete Oberfläche.
[0003] Die DE 298 00 735 U1 offenbart einen fest auf
einer längsverschieblichen Treibstange angeordneten
Riegel. Der Riegel ist im Querschnitt T-förmig gestaltet
und steht dauerhaft über der Stulpschiene störend her-
vor.
[0004] Aus der DE 202 10 194 U1 ist ein Schwenkrie-
gelverschluss für Fenster bekannt, bei dem ein flügelsei-
tiger Schwenkriegel um eine ortfeste Drehachse
schwenkbar gelagert ist und in ein blendrahmenseitiges
Schließblech einschwenkbar ist und dieses teilweise hin-
tergreift. Der Antrieb des Schwenkriegels erfolgt dabei
durch eine als Zwischenelement zwischen Schwenkrie-
gel und Schubstange eingesetzte Übertragungseinrich-
tung. Der Schwenkriegel ist dabei sichelartig ausgeführt
und hintergreift das Schließbleich mit dem vorderen Si-
chelbereich.
[0005] Nachteilig an einer solchen Schwenkriegelan-
ordnung ist, dass zur Übertragung der Bewegung von
der Schubstange auf den Schwenkriegel ein weiteres
Bauteil in Form der Übertragungseinrichtung erforderlich
ist. Dadurch kann die Baugröße ein gewisses Mindest-
maß, das zur Unterbringung der Übertragungseinrich-
tung erforderlich ist, nicht unterschreiten. Durch die si-
chelförmige Ausgestaltung des Schwenkriegels ergibt
sich zudem im geschlossenen Zustand im Bereich des
Sichelbogen-Innenraumes eine bezogen auf die Ober-
fläche der Stulpschiene unterbrochene Oberflächenbe-
schaffenheit. Eine Reinigung des Beschlages wird da-

durch erschwert.
[0006] Aus der DE 91 06 906 U1 ist ein Drehriegelver-
schluss bekannt, bei dem der Kippriegel als halbkreis-
förmiges Bauteil ausgeführt und um eine senkrecht zur
Flügelrahmen ebene gelegene Achse verschwenkbar
ist, wobei er dabei in ein Schließblech eingreift. Der An-
trieb des Kippriegels erfolgt dabei über eine mit der Treib-
stange verbundene Übertragungseinrichtung, die längs-
verschieblich bezüglich der Treibstangenlängsachse ge-
lagert ist. Die Kraftübertragung von der Übertragungs-
einrichtung zum Kippriegel erfolgt über einen Bolzen, der
in einem Langloch der Übertragungseinrichtung geführt
ist. Bei diesem bekannten Drehriegelverschluss ist der
Hebelarm zwischen der Schwenkachse des Kippriegels
und dem Bolzen bauartbedingt vergleichsweise gering,
so dass aufgrund des kurzen Hebelarmes relativ große
Kräfte in den Kippriegel eingeleitet werden müssen, um
die Drehbewegung zuverlässig zu gewährleisten. Daher
ist die Übertragungseinrichtung besonders stabil und
doppelseitig um den Kippriegel herum ausgeführt, wofür
entsprechender Bauraum benötigt ist.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Kippriegelverschluss der eingangs genannten Art
derart weiterzubilden, dass dieser auf der Kippriegel-An-
triebsseite kompakter ausgeführt werden kann und zu-
dem auf Seiten der Stulpschiene im eingefahrenen Zu-
stand eine im wesentlichen geschlossene Oberflächen-
beschaffenheit aufweist.
[0008] Zur Lösung dieser Aufgabe ist ein Kippriegel-
verschluss gemäß Anspruch 1 vorgeschlagen.
[0009] Durch die einstückige Verbindung der Gegen-
verzahnungsmittel mit der Schubstange ist eine kompak-
tere Bauform auf der Kippriegel-Antriebsseite möglich,
da der Bauraumbedarf für ein zusätzliches Bauteil ent-
fällt. Durch diese Anpassung passend zur Fenster-Be-
schlagnut ist der Einbau in eine genormte Nut mit fest
vorgegebenen Raumbedingungen möglich. Durch die T-
förmige Gestalt des Fixierungsarms besitzt dieser eine
in sich ebene Seitenfläche in Richtung der Stulpschiene,
so dass im eingefahrenen Zustand des Fixierungsarms,
also bei geöffnetem Flügel, die Seitenfläche des Fixie-
rungsarms bündig mit der ebenen Fläche der Stulpschie-
ne gelegen ist und somit eine im wesentlichen geschlos-
senen Oberflächenbeschaffenheit vorliegt. Dadurch ist
der Beschlag besser zu reinigen und gibt zudem im ge-
öffneten Zustand des Flügels ein einheitliches Gesamt-
bild ab. Zudem ist er besser geeignet für Fenstersysteme
mit geringer Falzluft.
[0010] In Weiterbildung der Erfindung ist gemäß An-
spruch 2 und 3 vorgesehen, dass die Antriebsmittel und
Gegenantriebsmittel als Verzahnungsmittel und Gegen-
verzahnungsmittel ausgeführt sind und dass die Verzah-
nungsmittel einen Antriebszahn sowie zwei diesen ein-
schließenden zahnartige Anschlagkanten aufweisen.
Dadurch ist eine genaue Abstimmung auf den erforder-
lichen Kippwinkel von etwa 90° erfolgt, wodurch die Not-
wendigkeit der Anbringung weiterer Zähne und der ent-
sprechend damit verbundene konstruktive Aufwand ver-
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mieden wird.
[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist ge-
mäß Anspruch 4 vorgesehen, dass die Gegenverzah-
nungsmittel gegenüber der reinen Abrollkontur der Ver-
zahnungsmittel einen zusätzlichen Aussparungsbereich
aufweisen, der zur Gewährleistung eines Leerhubes bei
einem Fenster mit Dreh-Kipp-Funktion für Zustände zwi-
schen einer Dreh- und einer Kippbereitschaftsstellung
dient. Dadurch ergeben sich folgende Schaltzustände:
Im geschlossenen Zustand des Fensters ist der Kipprie-
gel aus dem Beschlag ausgefahren und nimmt seine Ver-
schlussfunktion wahr. Wird der Beschlag nun von der
geschlossenen Stellung in die Drehbereitschaftsstellung
bewegt, so wird dabei der Kippriegel in den Beschlag
hinein eingefahren und hat keine Schließfunktion mehr.
Bei einer weiteren Betätigung des Beschlages in die
Kippbereitschaftsstellung darf sich der Kippriegel nun
nicht weiter bewegen und muss in der eingefahrenen
Stellung verbleiben. Der entsprechende Leerhub wird
durch den Aussparungsbereich erzielt.
[0012] In Weiterbildung der Erfindung ist gemäß An-
spruch 5, 6 und 7 vorgesehen, dass dieser mit einem
weiteren Verriegelungselement korrespondierend aus-
geführt ist, wobei die Schließbewegungen gegenläufig
orientiert sind und wobei das weitere Verriegelungsele-
ment als Schließbolzen mit einer pilzkopfartigen Kontur
mit einem tellerartigen Kopfbereich ausgeführt ist. Durch
diese Kombination von gegenläufigen Schließelementen
kann eine noch wirksamere Verschlussstellung des
Fensters erreicht werden. Ist das weitere Verriegelungs-
element dabei als Schließbolzen ausgeführt, so ergibt
sich die Gegenläufigkeit der Schließbewegungen beson-
ders vorteilhaft ohne weiteren konstruktiven Aufwand, da
sich der Schließbolzen aufgrund seiner direkten Verbin-
dung mit der Schubstange gleichsinnig mit dieser be-
wegt, wohingegen der Kippriegel aufgrund der Schwenk-
bewegung um die Kippriegel-Drehachse eine Umkehr
der Schließ-Bewegungsrichtung erfährt.
[0013] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist ge-
mäß Anspruch 8 und 9 vorgesehen, dass die Stulpschie-
ne einen Kippriegel-Aussparungsbereich zur Aufnahme
des Kippriegels in einer geschlossenen Funktionsstel-
lung aufweist, dessen Kontur T-förmig ist und mit der
Kontur des Kippriegels korrespondierend ausgeführt ist,
und dass für den Kippriegel zwei Funktionsstellungen als
Ruhestellung und als Verschlussstellung vorgesehen
sind, wobei der Kippriegel in Ruhestellung im wesentli-
chen innerhalb des Kippriegel-Aussparungsbereichs der
Stulpschiene bündig zu deren Sichtfläche gelegen ist,
und wobei der Kippriegel in Funktionsstellung mit einer
Kippriegelschaft-Längsachse im wesentlichen senkrecht
zur Stulpschienen-Längsachse orientiert ist. Dadurch
wird die gleichmäßige Oberflächenstruktur und eine
leichte Reinigung des Beschlages weiter verbessert.
[0014] In Weiterbildung der Erfindung ist gemäß An-
spruch 10 vorgesehen, dass das Schließblech einen ers-
ten Aufnahmebereich für den Kippriegel und einen zwei-
ten Aufnahmebereich für den Schließbolzen aufweist.

Durch die Integration der beiden Schließaufnahmen für
den Schließbolzen und den Kippriegel in ein einziges
Bauteil ist eine Reduzierung der zu handhabenden Bau-
teile während des Montageprozesses möglich.
[0015] Anhand des folgenden Ausführungsbeispiels
wird die Erfindung näher erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine räumliche Ansicht des Kippriegelver-
schlusses;

Fig. 2 eine Seitenansicht des Kippriegelverschlusses
nach Fig. 1 in Kippbereitschaftsstellung des
Flügelrahmens;

Fig. 3 eine Seitenansicht des Kippriegelverschlusses
nach Fig. 1 in Drehbereitschaftsstellung des
Flügelrahmens;

Fig. 4 eine Seitenansicht des Kippriegelverschlusses
nach Fig. 1 in geschlossener Stellung des Flü-
gelrahmens;

Fig. 5 eine Draufsicht auf den Kippriegelverschluss
nach Fig.5;

Fig. 6 einen Teilbereich des Kippriegelverschlusses
nach Fig. 4

[0016] Fig. 1 bis 6 zeigen einen Kippriegelverschluss
10, der Teil eines nicht näher dargestellten Treibstan-
genbeschlages eines Fensters oder einer Tür ist. Der
Treibstangenbeschlag ist dabei in eine umlaufende Nut
eines Fensterflügels des Fensters einsetzbar und ge-
währleistet ein Verschließen mit einem feststehenden
Blendrahmen des Fensters. Der Kippriegelverschluss 10
besteht aus einer Stulpschiene 12, die gegenüber dem
Blendrahmen ortsfest ist, und einer Schubstange 14, die
längsbeweglich gelagert ist. Am in Fig. 1 dargestellten
unteren Ende der Schubstange 14 ist ein Kupplungsele-
ment 16 zur Ankupplung an weitere Elemente des
Treibstangenbeschlages vorgesehen, am oberen Ende
der Schubstange ist ein weiteres Kupplungselement 18
vorgesehen.
[0017] Der eigentliche Schließvorgang wird durch ei-
nen Kippriegel 20 gewährleistet, der um eine Kippriegel-
Drehachse 22 drehbar gelagert ist. Die Kippriegel-Dreh-
achse 22 ist dabei senkrecht zu einer Flügelrahmenebe-
ne des Fensters orientiert und gegenüber der Stulpschie-
ne 12 ortsfest angeordnet. Angetrieben wird der Kipprie-
gel 20 durch Antriebsmittel 24 am Kippriegel und damit
korrespondierend ausgeführten Gegenantriebsmitteln
26 an der Schubstange 14. Die Antriebsmittel 24 und
Gegenantriebsmittel 26 sind dabei als Verzahnungsmit-
tel ausgeführt, wobei das Antriebsmittel 24 einen ersten
zentralen Antriebszahn 28 sowie zwei zahnartige An-
schlagkanten 30, 32 aufweist. Das Gegenantriebsmittel
26 besteht aus Aussparungen 34, 36, 38, in die die An-
triebsmittel 24 nach Art einer Zahnstange eingreifen kön-
nen, wobei durch die geradlinige Bewegung der Gegen-
antriebsmittel eine Drehbewegung des Kippriegels 20
um die Drehachse 22 erfolgt.
[0018] Der Kippriegel 20 besitzt einen ersten Kipprie-
gelbereich 42 mit einem Kippriegelschaft 44 und
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Schließmitteln 46, sowie einen zweiten Kippriegelbe-
reich 48 mit den Antriebsmitteln 24. Die Schließmittel 46
besitzen eine T-förmige Gestalt, wobei der Kippriegel-
schaft 44 die Basis des T bildet und ein Fixierungsarm
52 durch die beiden Schenkel des T gebildet sind. Die
Schließmittel 46 sind dabei als Hinterkrallungsvorsprung
ausgeführt und können ein mit dem Blendrahmen ver-
bundenes, in Fig. 6 schematisch dargestelltes Schließ-
blech 50 formschlüssig hintergreifen. Zur Gewährleis-
tung einer besonders kompakten Bauform besitzt die
Schubstange 14 im Bereich des Kippriegels 20 einen
Kröpfungsbereich 54. Das Schließblech 50 besitzt eine
Wandung 56, die der Fixierungsarm 52 im in das Schließ-
blech 50 eingetauchten Zustand hintergreift und damit
das Fenster verschließt.
[0019] Zur weiteren Verbesserung der Schließfunktion
des Fensters ist der Kippriegelverschluss kombiniert mit
einem weiteren Verriegelungselement 58. Dieses weite-
re Verriegelungselement 58 ist dabei als Schließbolzen
60 mit einer pilzkopfartigen Kontur und einem tellerarti-
gen Kopfbereich ausgeführt. Der Schließbolzen 60 ist
mit der Schubstange 14 verbunden und bewegt sich da-
mit gegenläufig zur Kippriegel-Bewegungsrichtung, be-
dingt durch die Bewegungsumkehr durch die Drehung
um die Kippriegel-Drehachse 22. Durch diese gegenläu-
fige Bewegung ist der Verschlusszustand insgesamt ein-
bruchsicherer, da beispielsweise bei einem Einbruchver-
such durch Aushebeln des Fensters in eine Richtung der
Flügelrahmenebene einer der Verschlusspunkte zwar
aus dem Schließblech herausgedrückt wird, der andere
Verschlusspunkt aber in das Schließblech hineinge-
drückt wird.

Patentansprüche

1. Kippriegelverschluss für Fenster und/oder Türen,
mit einem Kippriegel (20), der, im montierten Zu-
stand, um eine senkrecht zu einer Flügelrahmene-
bene gelegene Kippriegel-Drehachse (22), die ge-
genüber einer Stulpschiene (12) des Kippriegelver-
schlusses ortsfest angeordnet ist, drehbar gelagert
ist, und mit an dem Kippriegel (20) angeordneten
Antriebsmitteln (24), die in Gegenantriebsmittel (26),
die mit einer Schubstange (14) des Kippriegelver-
schlusses synchron bewegbar sind, eingreifbar sind,
wobei der Kippriegel (20) einen ersten Kippriegelbe-
reich (42) mit einem Kippriegelschaft (44) sowie
Schließmitteln (46) und einen zweiten Kippriegelbe-
reich (48) mit den Antriebsmitteln (24) aufweist, wo-
bei die Schließmittel (46) als Hinterkrallungsvor-
sprung ausgeführt sind, und mit einem an einem
Blendrahmen anzuordnenden Schließblech (50) zur
Aufnahme des Hinterkrallungsvorsprungs, wobei
der Hinterkrallungsvorsprung eine Wandung (56)
des Schließblechs (50) formschlüssig hintergreifen
kann, wobei die Gegenantriebsmittel (26) einstückig
mit der Schubstange (14) verbunden sind, dadurch

gekennzeichnet, dass der Hinterkrallungsvor-
sprung als parallel zur Kippriegel-Drehachse (22)
ausragender Fixierungsarm (52) ausgeführt ist, wo-
bei der Kippriegelschaft (44) die Basis einer T-för-
migen Gestalt bildet und der Fixierungsarm (52) die
beiden Schenkel des T bildet und somit eine in sich
ebene Seitenfläche in Richtung der Stulpschiene be-
sitzt, so dass im eingefahrenen Zustand des Fixie-
rungsarms (52) eine Seitenfläche des Fixierungs-
arms (52) bündig mit einer ebenen Fläche der Stulp-
schiene (12) gelegen ist und somit eine im wesent-
lichen geschlossene Oberflächenbeschaffenheit
vorliegt.

2. Kippriegelverschluss nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Antriebsmittel (24) und Ge-
genantriebsmittel (26) als Verzahnungsmittel und
Gegenverzahnungsmittel ausgeführt sind.

3. Kippriegelverschluss nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verzahnungsmittel einen
Antriebszahn (28) sowie zwei diesen einschließen-
den zahnartige Anschlagkanten (30, 32) aufweisen.

4. Kippriegelverschluss nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Gegenverzahnungsmittel gegenüber der reinen
Abrollkontur der Verzahnungsmittel einen zusätzli-
chen Aussparungsbereich (40) aufweisen, der zur
Gewährleistung eines Leerhubes bei einem Fenster
mit Dreh-Kipp-Funktion für Zustände zwischen einer
Dreh- und einer Kippbereitschaftsstellung dient.

5. Kippriegelverschluss nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
dieser mit einem weiteren Verriegelungselement
(58) korrespondierend ausgeführt ist, wobei die
Schließbewegungen gegenläufig orientiert sind.

6. Kippriegelverschluss nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das weitere Verriegelungsele-
ment (58) als Schließbolzen (60) ausgeführt ist.

7. Kippriegelverschluss nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schließbolzen (60) eine
pilzkopfartige Kontur mit einem tellerartigen Kopfbe-
reich aufweist.

8. Kippriegelverschluss nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Stulpschiene (12) einen Kippriegel-Ausspa-
rungs-bereich (62) zur Aufnahme des Kippriegels
(20) in einer geschlossenen Funktionsstellung auf-
weist, dessen Kontur T-förmig ist und mit der Kontur
des Kippriegels (20) korrespondierend ausgeführt
ist.

9. Kippriegelverschluss nach einem der vorhergehen-
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den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
für den Kippriegel (20) zwei Funktionsstellungen als
Ruhestellung und als Verschlussstellung vorgese-
hen sind, wobei der Kippriegel (20) in Ruhestellung
im wesentlichen innerhalb des Kippriegel-Ausspa-
rungsbereichs (62) der Stulpschiene (12) bündig zu
deren Sichtfläche (64) gelegen ist, und wobei der
Kippriegel (20) in Funktionsstellung mit einer
Kippriegelschaft-Längsachse im wesentlichen senk-
recht zur Stulpschienen-Längsachse orientiert ist.

10. Kippriegelverschluss nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Schließblech (50) einen ersten Aufnahmebe-
reich (66) für den Kippriegel (20) und einen zweiten
Aufnahmebereich (68) für den Schließbolzen (60)
aufweist.

Claims

1. Tilting bolt lock for windows and/or doors, with a tilt-
ing bolt (20), which, in assembled condition, is ar-
ranged turnable around a tilting bolt rotation axis (22)
that is vertical to a wing frame plane and irremovably
positioned opposite a covering rail (12) of the tilting
bolt lock, and with drive means (24) arranged on the
tilting bolt (20) that can be engaged in counter-drive
means (26), that are synchronously moveable with
a thrust bar (14) of the tilting bolt lock, wherein the
tilting bolt (20) has a first tilting bolt zone (42) with a
tilting bolt shaft (44) and closing means (46) and a
second tilting bolt zone (48) with the drive means
(24), wherein the closing means (46) are designed
as a rear claw protrusion, and with a closing sheet
(50) to be arranged on a blind frame to receive the
rear claw protrusion, wherein the rear claw protru-
sion can engage from behind in a form-fitting manner
a wall (56) of the closing sheet (50), wherein the
counter-drive means (26) are connected monobloc
with the thrust rod (14), characterised in that the
rear claw protrusion is designed as a fixing arm (52)
protruding parallel to the tilting bolt rotation axis (22),
wherein the tilting bolt shaft (44) forms the basis of
a T-shaped form and the fixing arm (52) forms both
shanks of the T and thus has an in itself flat side
surface in the direction of the covering rail, so that
in the retracted state of the fixing arm (52) a side
surface of the fixing arm (52) lies flush with a flat
surface of the covering rail (12) and thus has a sub-
stantially closed surface feature.

2. Tilting bolt lock according to claim 1, characterised
in that the drive means (24) and counter-drive
means (26) are designed as toothing means and
counter-toothing means.

3. Tilting bolt lock according to claim 2, characterised

in that the toothing means have a drive tooth (28)
and two tooth-like abutting edges (30, 32) enclosing
the drive tooth (28).

4. Tilting bolt lock according to one of the preceding
claims, characterised in that the counter-toothing
means have an additional gap zone (40) in relation
to the strict coil contour of the toothing means that
ensures an empty stroke in a window with a tilt and
turn function for conditions between a turn and a tilt
readiness position.

5. Tilting bolt lock according to one of the preceding
claims, characterised in that this is correspondingly
designed with a further locking element (58), wherein
the closing movements are oriented in opposite di-
rections.

6. Tilting bolt lock according to claim 5, characterised
in that the further locking element (58) is designed
as a closing bolt (60).

7. Tilting bolt lock according to claim 6, characterised
in that the closing bolt (60) has a mushroom-head
contour with a plate-like head zone.

8. Tilting bolt lock according to one of the preceding
claims, characterised in that the covering rail (12)
has a tilting bolt-gap zone (62) for receiving the tilting
bolt (20) in a closed function position, the contour of
which is T-shaped and is designed correspondingly
to the contour of the tilting bolt (20).

9. Tilting bolt lock according to one of the preceding
claims, characterised in that for the tilting bolt (20)
two function positions are provided as rest position
and as closing position, wherein the tilting bolt (20)
in the rest position lies essentially inside the tilting
bolt-gap zone (62) of the covering rail (12) flush with
the visible surface (64) thereof, and wherein the tilt-
ing bolt (20) in the function position is oriented with
a longitudinal axis of the tilting bolt shaft essentially
vertical to the covering rail longitudinal axis.

10. Tilting bolt lock according to one of the preceding
claims, characterised in that the closing sheet (50)
has a first receiving zone (66) for the tilting bolt (20)
and a second receiving zone (68) for the closing bolt
(60).

Revendications

1. Verrou de blocage en basculement pour fenêtres
et/ou portes, avec un verrou de basculement (20),
qui, lorsqu’il est assemblé, est disposé pivotant
autour d’un axe de rotation de verrou de bascule-
ment (22) étant vertical par rapport à un plan du ca-
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dre à rabattement et positionné de façon inamovible
à l’opposé d’un rail de recouvrement (12) du verrou
de blocage en basculement, et avec des moyens
d’entraînement (24) disposés sur le verrou de bas-
culement (20) pouvant être engagés dans des
moyens d’entraînement inversés (26), étant mobiles
de façon synchrone avec une barre de poussée (14)
du verrou de blocage en basculement, dans lequel
le verrou de basculement (20) possède une première
zone de verrou de basculement (42) avec un arbre
de verrou de basculement (44) et des moyens de
fermeture (46) et une seconde zone de verrou de
basculement (48) avec les moyens d’entraînement
(24), dans lequel les moyens de fermeture (46) sont
conçus comme étant une saillie de griffe arrière, et
avec une plaque de fermeture (50) à disposer sur
un dormant pour recevoir la saillie à griffe arrière,
dans lequel la saillie à griffe arrière peut s’engager
par l’arrière, par complémentarité de forme, dans
une paroi (56) de la plaque de fermeture (50), dans
lequel les moyens d’entraînement inversés (26) sont
reliés en un seul tenant avec la tige de poussée (14),
caractérisé en ce que la saillie à griffe arrière est
conçue comme étant un bras fixe (52) dépassant de
façon parallèle par rapport à l’axe de rotation de ver-
rou de basculement (22), dans lequel l’arbre de ver-
rou de basculement (44) forme la base d’une forme
en forme de « T » et le bras fixe (52) forme les deux
bras du « T » et donc possède en lui-même une sur-
face latérale plate dans la direction du rail de recou-
vrement, de sorte que dans l’état rétracté du bras
fixe (52), une surface latérale du bras fixe (52) repose
alignée avec une surface plate du rail de recouvre-
ment (12) et possède donc les caractéristiques d’une
surface substantiellement fermée.

2. Verrou de blocage en basculement selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que les moyens d’en-
traînement (24) et les moyens d’entraînement inver-
sés (26) sont conçus comme étant des moyens à
denture et des moyens à contre-denture.

3. Verrou de blocage en basculement selon la reven-
dication 2, caractérisé en ce que les moyens à den-
ture possèdent une dent d’entraînement (28) et deux
bords de butée en forme de dent (30, 32) renfermant
la dent d’entraînement (28).

4. Verrou de blocage en basculement selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
les moyens à contre-denture possèdent une zone
interstitielle supplémentaire (40), en rapport au con-
tour strict en serpentin des moyens à denture, qui
assure une course à vide dans une fenêtre dotée
d’une fonction à bascule à pivotement pour des con-
ditions entre une position en capacité de pivoter et
de basculer.

5. Verrou de blocage en basculement selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
est conçu en correspondance avec un élément de
verrouillage supplémentaire (58), dans lequel les
mouvements de fermeture sont orientés dans des
directions opposées.

6. Verrou de blocage en basculement selon la reven-
dication 5, caractérisé en ce que l’élément de ver-
rouillage supplémentaire (58) est conçu comme
étant un pivot de fermeture (60).

7. Verrou de blocage en basculement selon la reven-
dication 6, caractérisé en ce que le pivot de ferme-
ture (60) possède un contour en tête bombée large
avec une zone de tête en forme de plaque.

8. Verrou de blocage en basculement selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le rail de recouvrement (12) possède une zone in-
terstitielle de verrou de basculement (62) pour rece-
voir le verrou de basculement (20) dans une position
fonctionnelle fermée, dont le contour est en forme
de « T » et est conçue en correspondance du con-
tour du verrou de basculement (20).

9. Verrou de blocage en basculement selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
pour le verrou de basculement (20) sont prévues
deux positions fonctionnelles représentées par la
position de repos et la position de fermeture, dans
lequel le verrou de basculement (20) dans la position
de repos repose essentiellement à l’intérieur de la
zone interstitielle de verrou de basculement (62) du
rail de recouvrement (12) aligné avec la surface vi-
sible (64), et dans lequel le verrou de basculement
(20) dans la position fonctionnelle est orienté avec
un axe longitudinal de l’arbre de verrou de bascule-
ment de façon essentiellement verticale par rapport
à l’axe longitudinal du rail de recouvrement.

10. Verrou de blocage en basculement selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la plaque de fermeture (50) possède une première
zone de réception (66) pour le verrou de bascule-
ment (20) et une seconde zone de réception (68)
pour le pivot de fermeture (60).
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