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Beschreibung 

Technisches  Gebiet: 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Schloß  mit  einem 
Gehäuse  nach  dem  Oberbegriff  von  Anspruch  1  . 

Stand  der  Technik: 

Schlösser  der  vorgenannten  Art  sind  in  zahlrei- 
chen  Ausführungen  bekannt,  siehe  z.B.  FR-A-2  386 
670.  Das  bekannte  Schloß  besteht  aus  zahlreichen 
Einzelteilen  und  hat  zu  große  Abmessungen. 

Darstellung  der  Erfindung: 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Schloß  der  vorgenannten  Art  zu  minimieren,  also 
ein  Schloß  zu  schaffen,  das  aus  einem  Minimum  an 
Teilen  besteht  Außerdem  sollen  die  Abmaße  verrin- 
gert  werden.  Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  die 
Merkmale  des  kennzeichnenden  Teils  von  An- 
spruch  1. 

Das  Schloß  nach  der  Erfindung  besteht  -  abge- 
sehen  von  einem  Schlüssel  und  einer  möglicher- 
weise  notwendigen  Abdeckung  -  lediglich  aus  zwei 
Teilen,  dem  Gehäuse  und  dem  Drehriegel.  Dies  ist 
die  kleinstmögliche  Zahl  an  Einzelteilen,  wenn  ei- 
nes  der  Einzelteile  -  der  Drehriegel  -  bezogen  auf 
das  andere  Einzelteil  -  das  Gehäuse  -  bewegt 
werden  muß,  um  die  Funktion  eines  Gegenstands  - 
des  Schlosses  -  zu  erfüllen.  Insbesondere  sind 
keine  gesonderten  Federn  für  die  Zuhaltungen  er- 
forderlich. 

Ausgestaltungen  und  Weiterbildungen  der  Er- 
findung  sind  in  den  Unteransprüchen  beschrieben. 

Kurze  Beschreibung  der  Zeichnung: 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  nachfolgend  im 
einzelnen  beschrieben.  Es  zeigen  etwa  im  Maßstab 
10:1  vergrößert: 

Fig.  1  die  Vorderansicht  eines  montierten 
Schlosses; 

Fig.  2  die  Draufsicht  des  in  Fig.  1  dargestell- 
ten  Schlosses; 

Fig.  3  die  Vorderansicht  des  bei  dem  Schloß 
nach  Fig.  1  und  2  verwendeten  Ge- 
häuses; 

Fig.  4  die  Draufsicht  des  in  Fig.  3  dargestell- 
ten  Gehäuses; 

Fig.  5  die  Vorderansicht  des  bei  dem  Schloß 
nach  Fig.  1  und  2  verwendeten  Dreh- 
riegels; 

Fig.  6  die  Draufsicht  des  in  Fig.  5  dargestell- 
ten  Riegels. 

Bester  Weg  zur  Ausführung  der  Erfindung: 

Das  als  Ausführungsbeispiel  gewählte  Schloß 
weist  ein  Gehäuse  1  und  einen  in  dem  Gehäuse 

5  geführten  Drehriegel  2  auf.  Der  Drehriegel  2  ist  in 
seinen  um  90°  versetzten  Grenzlagen  in  noch  zu 
beschreibender  Weise  durch  je  eine  Zuhaltung  11 
festgehalten.  Die  Be-tätigung  des  Drehriegels  aus 
der  einen  in  die  andere  Grenzlage  und  zurück 

io  erfolgt  mit  Hilfe  eines  Schlüssels  3. 
Der  gesamte  Drehriegel  2  ist  aus  einem  Kunst- 

stoffteil  gespritzt.  Auch  das  gesamte  Gehäuse  1, 
einschließlich  der  Zuhaltungen  11,  ist  aus  einem 
Kunststoffteil  gespritzt.  Als  Kunststoff  ist  bevorzugt 

75  POM  -  nach  DIN  7728  -  eingesetzt,  nämlcih  Polya- 
cetal-Harz. 

Das  Gehäuse  1  ist  aus  einer  hinteren  Platte  12 
und  zwei  seitlichen,  parallel  zueinander  verlaufen- 
den  Leisten  13  gebildet.  In  der  Platte  12  ist  eine 

20  Bohrung  14  für  die  Aufnahme  des  Drehriegels  2 
vorgesehen.  Die  beiden  seitlichen  Leisten  13  haben 
unterschiedliche  Breite.  An  jeder  der  Leisten  13  ist 
eine  der  Zuhaltungen  11  angeformt. 

Jede  Zuhaltung  11  ist  aus  einem  über  die 
25  Innenseite  der  Leiste  13  vorstehenden  Vorsprung 

15  und  einer  im  Abstand  von  dem  Vorsprung  15  in 
die  Leiste  13  eingearbeiteten  Ausnehmung  16  ge- 
bildet.  In  dem  an  den  Vorsprung  15  anschließen- 
den  Teil  verlaufen  die  Flächen  der  Ausnehmung  16 

30  wie  die  des  Vorsprungs  15.  Der  dadurch  zwischen 
Außen-  und  Innenfläche  des  Vorsprungs  15  gebil- 
dete  Steg  hat  beliebige  Form,  wenn  er  nur  maxi- 
malen  Federungseffekt  gewährleistet.  Im  Ausfüh- 
rungsbeispiel  hat  jeder  Vorsprung  15  in  der  Stirn- 

35  ansieht  die  Form  eines  spitzwinkeligen  Dreiecks. 
Folglich  hat  auch  die  Ausnehmung  16  in  dem  an- 
schließenden  Teil  die  Form  eines  spitzwinkligen 
Dreiecks.  Das  Dreieck  kann  gleichschenklig  oder 
ungleichschenklig  sein.  Im  übrigen  ist  auch  die 

40  Ausnehmung  16  beliebig  ausgebildet.  Im  Ausfüh- 
rungsbeispiel  schließt  sich  an  den  in  der  Ansicht 
spitzwinkligen  Teil  ein  rechteckiger  Teil  an.  Die 
beschriebene  Ausgestaltung  der  Zuhaltung  11  ge- 
währleistet  deren  federnd-elastische  Eigenschaften, 

45  um  in  den  Drehriegel  2  einzugreifen  und  ihn  in  der 
zugeordneten  Grenzlage  zu  halten. 

Der  Drehriegel  2  ist  an  einer  Stirnseite  mit 
einem  Hohlzapfen  21  versehen.  Mit  dem  Hohlzap- 
fen  21  greift  der  Drehriegel  2  in  die  Bohrung  14 

50  des  Gehäusese  1  ein.  Der  Drehriegel  2  ist  auf  der 
dem  Hohlzapfen  21  entgegengesetzten  Stirnseite 
mit  einem  Schlüsselkanal  22  versehen.  An  den 
Schlüsselkanal  22  schließt  radial  eine  kreisringför- 
mige  Aussparung  23  an.  Die  Aussparung  23  ist 

55  durch  zwei  Anschläge  24  begrenzt.  Die  Anschläge 
24  sind  im  rechten  Winkel  zueinander  angeordnet. 
Die  Verlängerung  des  Schlüsselkanals  22  bildet  die 
Innenwandung  des  Hohlzapfens  21. 
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Im  wesentlichen  mittig  zwischen  den  beiden 
Stirnseiten  ist  an  dem  Drehriegel  2  ein  kammartiger 
Vorsprung  25  vorgesehen.  Am  Umfang  des  kamm- 
artigen  Vorsprungs  25  sind  versetzt  zueinander 
Kerben  26  eingebracht.  In  je  eine  Kerbe  26  greift  in 
einer  der  Grenzlagen  eine  der  Zuhaltungen  11. 

Der  kammartige  Vorsprung  25  ist  unsymme- 
trisch  ausgeführt.  Sein  den  Ausschließteil  bilden- 
der,  in  den  Zeichnungen  rechts  dargestellter  Teil 
ist  länger  ausgeführt  als  der  in  den  Zeichnungen 
unten  dargestellte  andere  Teil.  Der  kammartige 
Vorsprung  25  hat  die  Wirkung  eines  Exzenters.  In 
der  in  den  Zeichnungen  dargestellten  Lage  wird 
der  Schlüssel  3  mit  vertikalem  Bart  in  den  Schlüs- 
selkanal  22  eingeführt.  Bei  Drehung  des  Schlüssels 
3  im  Uhrzeigersinn  nimmt  er  in  Anlage  an  den 
vertikal  angeordneten  Anschlag  24  entgegen  der 
Wirkung  der  Zuhaltung  11  an  der  in  der  Zeichnung 
rechten  Leiste  13  den  Drehriegel  2  mit.  Nach  Dre- 
hung  um  90°  gelangt  die  in  der  Zeichnung  untere 
Kerbe  mit  der  an  der  linken  Leiste  13  angeformten 
Zuhaltung  1  1  in  Eingriff.  Das  Schloß  ist  jetzt  ausge- 
schlossen;  der  längere  Teil  des  Vorsprungs  25 
überragt  die  benachbarte  Kante  des  Gehäuses  1. 
Der  Schlüssel  3  kann  im  Gegenuhrzeigersinn  um 
90°  innerhalb  der  Aussparung  23  gedreht  und  ab- 
gezogen  werden.  Zum  Öffnen  des  Schlosses  wird 
nach  Einführen  des  Schlüssels  3  der  beschriebene 
Vorgang  im  Gegenuhrzeigersinn  durchgeführt.  Am 
Ende  des  Öffnungsvorgangs  ist  die  in  der  Zeich- 
nung  dargestellte  Lage  des  Schlosses  wieder  er- 
reicht.  Der  Schlüssel  kann  nach  Drehung  im  Uhr- 
zeigersinn  um  90°  abgezogen  werden. 

Das  beschriebene  Schloß  kann  auch  mit  zwei 
Schiebern  ausgestaltet  sein,  die  gleichzeitig  ge- 
schlossen  werden. 

Gewerbliche  Verwertbarkeit: 

Das  Schloß  ist  überall  da  verwendbar,  wo  mit 
einem  Drehriegel  arbeitende  Schlösser  zum  Verrie- 
geln  eines  zu  einem  das  Schloß  aufnehmenden 
festen  Teil  beweglichen  Teils  eingesetzt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Schloß  mit  einem  Gehäuse  (1),  das  einschließ- 
lich  angeformter  Zuhaltungen  (11)  aus  einem 
Kunststoffteil  gespritzt  ist,  und  mit  einem  in 
dem  Gehäuse  (1)  geführten  Drehriegel  (2),  der 
stirnseitig  mit  einem  in  das  Gehäuse  (1)  ein- 
greifenden  Hohlzapfen  (21)  und  mit  einem 
Schlüsselkanal  (22)  versehen,  durch  je  eine 
der  Zuhaltungen  (11)  in  seinen  Grenzlagen 
festgehalten  und  einschließlich  des  Hohlzap- 
fens  (21)  aus  einem  weiteren  Kunststoffteil  ge- 
spritzt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  das  der 
Drehriegel  (2)  auf  der  dem  Hohlzapfen  (21) 

entgegengesetzten  Stirnseite  mit  dem  Schlüs- 
selkanal  (22)  versehen  ist,  an  den  radial  eine 
kreisringförmige  Aussparung  (23)  anschließt, 
die  durch  zwei  Anschläge  (24)  begrenzt  ist, 

5  und  daß  im  wesentlichen  mittig  zwischen  den 
beiden  Stirnseiten  an  dem  Drehriegel  (2)  ein 
kammartiger  Vorsprung  (25)  vorgesehen  ist,  in 
dessen  Umfang  versetzt  zueinander  Kerben 
(26)  eingebracht  sind,  von  denen  jeweils  eine 

io  in  einer  der  Endlagen  des  Drehriegels  (2)  mit 
einer  der  Zuhaltungen  (11)  in  Eingriff  ist. 

2.  Schloß  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Gehäuse  (1)  aus  einer  hinte- 

15  ren  Platte  (12)  mit  einer  Bohrung  (14)  für  die 
Aufnahme  des  Hohlzapfens  (21)  und  aus  zwei 
seitlichen  Leisten  (13)  gebildet  ist,  an  denen 
die  Zuhaltungen  (11)  angeformt  sind. 

20  3.  Schloß  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  jede  Zuhaltung  (11)  aus  einem 
spitzwinkligen,  über  die  Innenseite  der  Leiste 
(13)  vorstehenden  Vorsprung  (15)  und  einer  im 
Abstand  von  dem  Vorsprung  (15)  in  die  Leiste 

25  (13)  mit  parallel  zu  den  Seiten  des  Vorsprungs 
verlaufenden  Seiten  eingearbeiteten  Ausneh- 
mung  (16)  gebildet  ist. 

Claims 
30 

1.  Lock,  having  a  housing  (1)  which  together  with 
integrally  moulded  tumblers  (11)  is  injection 
moulded  from  one  plastic  part,  and  having  a 
spagnolet  (2)  which  is  guided  in  the  housing 

35  (1),  is  provided  at  one  end  with  a  hollow  jour- 
nal  (21)  engaging  into  the  housing  (1)  and  with 
a  key  Channel  (22),  is  secured  in  each  of  its 
limit  positions  by  a  respective  one  of  the  tum- 
blers  (11)  and  is  injection  moulded  together 

40  with  the  hollow  journal  (21)  from  a  further  plas- 
tic  part,  characterized  in  that  the  spagnolet  (2) 
is  provided  at  the  end  remote  from  the  hollow 
journal  (21)  with  the  key  Channel  (22),  radially 
adjoining  which  is  a  circular  recess  (23)  delim- 

45  ited  by  two  stops  (24),  and  that  there  is  pro- 
vided  on  the  spagnolet  (2),  substantially  in  the 
middle  between  the  two  ends,  a  comb-like 
projection  (25)  in  whose  periphery  offset 
notches  (26)  are  introduced,  of  which  in  each 

50  of  the  end  positions  of  the  spagnolet  (2)  a 
respective  one  is  meshed  with  one  of  the  tum- 
blers  (11). 

2.  Lock  according  to  Claim  1,  characterized  in 
55  that  the  housing  (1)  is  formed  by  a  back  plate 

(12)  having  a  bore  (14)  for  receiving  the  hollow 
journal  (21)  and  by  two  lateral  edges  (13)  on 
which  the  tumblers  (11)  are  moulded. 

3 
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3.  Lock  according  to  Claim  2,  characterized  in 
that  each  tumbler  (11)  is  formed  by  an  acute- 
angled  projection  (15)  projecting  beyond  the 
inside  of  the  ledge  (13)  and  by  a  recess  (16) 
worked  at  a  distance  from  the  projection  (15)  5 
into  the  ledge  (13)  and  having  sides  which 
extend  parallel  to  the  sides  of  the  projection. 

Revendicatlons 
10 

1.  Serrure  avec  un  palastre  (1),  moule  par  injec- 
tion  ä  partir  d  une  piece  de  matiere  plastique, 
gächettes  (11)  conformees  y  compris,  et  avec 
un  pene  rotatif  (2),  guide  dans  le  palastre  (1), 
muni  cote  frontal  d'un  pivot  creux  (21),  qui  w 
s'engage  dans  le  palastre  (1),  et  d'une  entree 
de  de  (22),  maintenu  par  l'une  des  gächettes 
(11)  dans  ses  positions  limites,  et  moule  par 
injection  ä  partir  d'une  autre  piece  de  matiere 
plastique,  y  compris  le  pivot  creux  (21),  carac-  20 
terisee  en  ce  que  le  pene  rotatif  (2)  est  muni, 
sur  la  face  frontale  opposee  au  pivot  creux 
(21),  de  l'entree  de  de  (22),  que  prolonge  dans 
le  sens  radial  un  evidement  (23)  en  forme 
d'anneau  de  cercle,  limite  par  deux  butees  25 
(24),  et  en  ce  qu'une  saillie  (25)  en  forme  de 
came  est  prevue  sur  le  pene  rotatif  (2),  essen- 
tiellement  au  centre  des  deux  faces  frontales 
dans  le  pour  tour  de  laquelle  sont  pratiquees 
des  entailles  (26)  en  deport  mutuel,  dont  l'une  30 
entre  en  prise  avec  l'une  des  gächettes  (11), 
dans  l'une  des  positions  extremes  du  pene 
rotatif  (2). 

2.  Serrure  suivant  la  revendication  1  ,  caracterisee  35 
en  ce  que  le  palastre  (1)  se  compose  d'une 
plaque  arriere  (12)  avec  un  alesage  (14)  pour 
recevoir  le  pivot  creux  (21),  et  de  deux  lan- 
guettes  laterales  (13),  sur  lesquelles  sont  for- 
mees  les  gächettes  (1  1).  40 

3.  Serrure  suivant  la  revendication  2,  caracterisee 
en  ce  que  chaque  gächette  (11)  est  formee 
d'une  saillie  (15)  acutangle,  depassant  de  la 
face  interne  de  la  languette  (13),  et  d'un  evide-  45 
ment  (16),  pratique  dans  la  languette  (13)  ä 
distance  de  la  saillie  (15),  avec  des  cotes 
paralleles  ä  ceux  de  la  saillie. 
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