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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Drehfallenschloß  für 
Kabinentüren  von  Baufahrzeugen  und  Traktoren 
oder  dergleichen  Geräte  mit  einem  winkelförmigen 
Lagerelement,  das  einen  Stulpenschenkel  und  einen 
Schioßblechschenkel  aufweist,  wobei  auf  dem  Stul- 
penschenkel  auf  der  einen  Seite  eine  Gabelfalle  mit 
einer  Lagerbuchse  drehbar  und  auf  der  anderen 
Seite  eine  Sperrklinke  und  über  der  Sperrklinke  ein 
Auslöseelement  mit  einer  weiteren  Lagerbuchse 
drehbar  lagern  und  die  Lagerbuchsen  in  im  Stulpen- 
schenkel  befindlichen  Bohrungen  eingenietet  sind 
und  jeweils  eine  Durchgangsbohrung  aufweisen, 
auf  dem  Schioßblechschenkel  ein  aus  dem  Gehäuse 
herausragender  Griffhebel  schwenkbar  gelagert 
ist  und  im  Schioßblechschenkel  eine  Öffnung  und  im 
Stulpenschenkel  ein  Aufnahmeschlitz  für  einen 
Schließbolzen  eingebracht  sind  und  Federelemente 
vorgesehen  sind,  die  auf  den  Griffhebel  sowie  die 
Gabelfalle  und  die  Sperrklinke  wirken. 

Ein  derartiges  Drehfallenschloß  für  Kabinentü- 
ren  wird  in  der  DE-A  2  721  979  beschrieben. 

Kabinentüren  müssen  andere  Bedingungen  erfül- 
len  als  Schlösser  für  PKW's  oder  Lastwagen.  Im 
Rahmen  einer  Tür  solcher  Kraftfahrzeuge  ist  sehr 
viel  Raum  für  die  Unterbringung  eines  Schlosses 
vorhanden,  so  daß  der  Aufbau  der  Schlösser  ent- 
sprechend  großräumig  und  großteilig  konstruiert 
werden  kann.  Großräumige  und  großteilige  Ausfüh- 
rungen  bedingen  ein  ausreichendes  Maß  an  Funk- 
tionssicherheit  und  Stabilität.  Die  Gegebenheiten 
bei  Kabinen  sind  andere.  Kabinen  bestehen  aus  dün- 
nen  und  möglichst  leichten  Wandelementen.  Ent- 
sprechend  dünnformatig  sind  auch  die  Türen  ausge- 
bildet.  Die  Schlösser,  die  für  Kabinentüren  verwen- 
det  werden,  müssen  räumlich  eng  und  kleinteilig 
bauen,  dennoch  aber  eine  hohe  Festigkeit  gewähr- 
leisten.  Ein  Nachteil,  der  sich  aus  den  genannten 
Anforderungen  ergibt,  ist,  daß  sehr  wenig  Schließ- 
weg  zwischen  der  Vor-  und  der  Endraststellung 
vorhanden  ist,  woraus  resultiert,  daß  äußerlich  nur 
schwer  erkannt  werden  kann,  ob  sich  die  Tür  tat- 
sächlich  in  der  Endschließstellung,  die  erst  die  ge- 
forderte  Sicherheit  gegen  unbeabsichtigtes  Öffnen 
der  Tür  gewährleistet,  befindet. 

Für  die  Lagerung  der  Schlösser  an  einem  Türrah- 
men  einer  Kabine  wird  eine  sogenannte  Unterfütte- 
rung  aus  Stahlblechformteilen  verwendet,  weil  die 
Bauteile  der  Türelemente  zum  Lagern  eines  Schlos- 
ses  nicht  ausreichend  steif  und  fest  sind.  Die  Bau- 
teile  für  die  Unterfütterung  sind  bei  den  bekannten 
Kabinenschlössern  herstellungsmäßig  relativ  auf- 
wendig  und  ihre  Anbringung  erfordert  außerdem 
auch  einen  zu  großen  Zeitaufwand. 

Zudem  ist  nachteilig,  daß  die  bekannten  Schlös- 
ser  relativ  viele  Einzelteile  aufweisen,  die  in  einem 
Schloßgehäuse  untergebracht  sind,  dessen  Her- 
steilung  ebenfalls  relativ  aufwendig  ist. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist,  ein  vereinfacht  auf- 
gebautes,  weniger  Einzelteile  aufweisendes  Kabi- 
nenschloß  hoher  Festigkeit  und  mit  vergrößertem 
Schiießweg  zwischen  der  Vor-  und  Endraststellung 
zu  schaffen,  das  außerdem  wenig  Zeitaufwand  für 
den  Einbau  erfordert  und  für  das  eine  einfach  ge- 

staltete  Unterfütterung  verwendet  werden  kann. 
Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 

gelöst,  daß  das  Lagerelement  aus  einem  rechtwink- 
lig  gebogenen  Winkelblech  mit  zwei  den  Stulpen- 

5  schenke!  und  den  Schioßblechschenkel  bildenden 
Schenkeln  besteht,  wobei  das  Winkelblech  aus  ei- 
nem  Blech  mit  einer  Dicke  von  mindestens  3  mm  be- 
steht,  und  wobei  als  Unterfütterung  ein  rechtecki- 
ges  Blech  mit  die  Durchgangsbohrungen  der  Lager- 

10  buchsen  durchgreifenden  Schrauben  auf  dem  der 
Vernietung  gegenüberliegenden  Ende  der  Lager- 
buchsen  befestigt  ist.  Dabei  ist  besonders  hervor- 
zuheben,  daß  durch  das  dicke  und  damit  verwin- 
dungssteife  Winkelblech  als  Unterfütterung  das 

15  einfache,  rechteckige  Blech  mit  einer  Dicke  von  bei- 
spielsweise  4  mm  verwendet  werden  kann,  was  ins- 
besondere  im  Hinblick  darauf  vorteilhaft  ist,  daß  es 
sich  bei  dem  Anmeldungsgegenstand  um  einen  Mas- 
senartikel  handelt,  der  durch  die  erfindungsgemäße 

20  Ausgestaltung  wesentlich  billiger  herzustellen  ist. 
Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung  wer- 

den  in  den  Unteransprüchen  gekennzeichnet. 
Anhand  des  in  der  Zeichnung  abgebildeten  Aus- 

führungsbeispiels  wird  die  Erfindung  im  folgenden 
25  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  perspektivische  Darstellung  des  Ge- 
häuses  des  Schlosses  teilweise  aufgebrochen, 

30  Fig.  2  eine  perspektivische  Darstellung  des 
Schlosses  ohne  Schloßdeckel  in  der  Bereitschafts- 
stellung, 

Fig.  3  eine  perspektivische  Darstellung  des 
Schlosses  ohne  Schloßdeckel  in  der  Endraststel- 

35  lung, 
Fig.  4  eine  perspektivische  Darstellung  des 

Schlosses  ohne  Schloßdeckel  in  der  Öffnungsstel- 
lung, 

Fig.  5  eine  perspektivische  Darstellung  des 
40  Schlosses  ohne  Schloßdeckel  in  der  verriegelten 

Endraststellung, 
Fig.  6  eine  Einbauzeichnung. 

Der  Aufbau  des  neuen  Drehfallenschlosses 
45  weist  ein  Winkelblech  1  mit  einem  Stulpenschenkel  2 

und  einem  rechtwinklig  dazu  angeordneten  Schioß- 
blechschenkel  3  auf.  Zur  Bildung  eines  geschlosse- 
nen,  quaderförmigen  Gehäuses  kann  gegen  das 
Winkelblech  1  ein  Deckel  4  gesetzt  sein  (Fig.  1),  der 

50  vorzugsweise  aus  Kunststoff  besteht  und  zur  Er- 
gänzung  der  Wandungen,  die  von  den  Schenkeln  2 
und  3  des  Winkelblechs  1  gebildet  werden,  eine 
Deckenwandung  5,  zwei  Seitenwandungen  6  und  ei- 
ne  Frontwandung  7  besitzt.  In  der  Deckenwandung 

55  5  sind  Löcher  8  und  9  vorgesehen,  deren  Aufgabe 
weiter  unten  erläutert  wird. 

Das  Winkelblech  1  weist  eine  im  wesentlichen 
rechteckige  Öffnung  10  im  Schioßblechschenkel  3 
im  Bereich  oberhalb  der  Knickkante  1  1  auf,  die  in  ei- 

60  nen  zu  Beginn  etwa  trichterförmig  verlaufenden 
Aufnahmeschlitz  12  im  Stulpenschenkel  2  übergeht. 
Die  Öffnung  10  und  der  Schlitz  12  bilden  in  an  sich 
bekannter  Weise  die  Fallenöffnung  des  Schlosses 
für  einen  Schließbolzen  13,  der  mit  den  anderen 

65  Schloßteilen  zur  Gewährleistung  einer  Verriegelung 



EP  0  212  042  B1 

einer  Kabinentür  zusammenwirkt,  wobei  das  Schloß 
z.B.  mit  einem  Unterfütterungsblech  17  an  einem 
Rahmen  14  einer  Kabinentür  15  (Fig.  6)  und  der 
Schließbolzen  13  am  Rahmen  der  Kabine  (nicht  dar- 
gestellt)  befestigt  sind  oder  umgekehrt.  5 

Die  Höhe  der  Öffnung  10  richtet  sich  nach  der 
Länge  des  Schiießbolzens  13,  und  die  Breite  des 
Aufnahmeschlitzes  12  entspricht  in  dem  sich  an  den 
Trichterbereich  anschließenden  Rastbereich  12a,  in 
dem  die  Schlitzkanten  parallel  verlaufen,  dem  10 
Durchmesser  des  Schließbolzens  13,  so  daß  dieser 
etwa  formschlüssig  im  Rastbereich  12a  gleiten  kann. 
Die  Anordnung  der  noch  zu  beschreibenden 
Schloßeinzelteile  ist  so  getroffen,  daß  ein  relativ 
langer  und  breiter  Aufnahmeschlitz  vorgesehen  15 
werden  kann.  Im  Innenraum  des  Schlosses  ist  au- 
ßerdem  auch  soviel  Platz  vorgesehen,  daß  ein  rela- 
tiv  langer  Schließbolzen  13  durch  eine  hohe  Öff- 
nung  10  geführt  werden  kann.  Demgemäß  kann  auch 
ein  dicker  und  robuster,  langer  Schließbolzen  be-  20 
nutzt  werden,  woraus  eine  hohe  Schließ  festigkeit 
resultiert.  Außerdem  kann  ein  relativ  großes  Spiel 
der  Zusammenpassung  zwischen  Tür  und  Kabine 
hingenommen  werden,  weil  der  Schließbolzen  13  so- 
wie  die  Öffnung  10  und  der  Aufnahmeschlitz  12  groß  25 
bemessen  sind.  Des  weiteren  ist  in  Kombination  mit 
der  noch  zu  beschreibenden  Raumform  und  Anord- 
nung  der  Einzelteile  des  Schlosses  ein  so  langer 
Aufnahmeschlitz  12  verwendbar,  daß  ein  relativ  lan- 
ger  Schließweg  zwischen  der  Vorrast-  und  Endrast-  30 
Stellung  von  z.B.  10  mm  nutzbar  ist. 

Die  Ausbildung  der  die  Schloßeinzelteile  tragen- 
den  Lagerung  in  Form  eines  einfachen  Win- 
kelblechs  1  bedingt  zudem,  daß  ein  dickes  Blech  ver- 
wendet  werden  kann,  weil  außer  einer  einfachen  35 
Biegung  um  90°  keine  weiteren  Formgebungspro- 
zesse  erforderlich  sind.  Blechdicken  von  vorzugs- 
weise  3  mm  und  mehr  sind  möglich.  Ein  dickes  Blech 
ist  verwindungssteif  und  gewährt  den  weiteren  Vor- 
teil,  daß  nur  noch  zwei  Befestigungsstellen  vorge-  40 
sehen  zu  werden  brauchen  zum  Anbringen  des 
Schlosses  an  die  Unterfütterung.  Das  dicke,  ver- 
windungssteife  Blech  erbringt  außerdem  auch  den 
Vorteil,  daß  als  Unterfütterung  ein  einfaches, 
rechteckiges  Blech  17  von  z.B.  4  mm  Dicke  ver-  45 
wendbar  ist. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Schloß  sind  auf  dem 
Stulpenschenkel  2  drehbar  die  Gabelfalle  18,  die 
Sperrklinke  19  und  der  Auslösehebel  20  für  die  Be- 
tätigung  des  Schlosses  von  außen  gelagert.  Der  50 
Schloßblechschenkel  3  lagert  drehbar  einen  Innen- 
griffhebel  21  und  vorzugsweise  auch  eine  Siche- 
rungsklinke  22.  Dies  sind  die  wesentlichen  Einzeltei- 
le  des  Schlosses;  mehr  Teile  sind  nicht  erforderlich. 

Der  Stulpenschenkel  2  weist  die  beiden  Quersei-  55 
tenkanten  2a  und  2b  sowie  die  Längsseitenkante  2c 
auf.  Der  Schlitz  12  erstreckt  sich  über  die  parallel 
zur  Längsseitenkante  2c  verlaufende  Längsmittelli- 
nie  (nicht  dargestellt)  des  Stulpenschenkels  2  und 
befindet  sich  zwischen  der  Querseitenkante  2b  und  60 
der  parallel  zur  Querseitenkante  2b  verlaufenden 
Quermittellinie  (nicht  dargestellt)  des  Stulpenschen- 
kels  2.  Zwischen  dem  Schlitz  12  und  der  Querseiten- 
kante  2b  und  zwischen  der  Längsmittellinie  und  der 
Längsseitenkante  2c  ist  eine  senkrechtstehende  65 

Lagerbuchse  23  angeordnet,  die  eine  durchgehen- 
de  Bohrung  23a  aufweist.  Sie  ist  in  an  sich  bekann- 
ter  Weise  in  ein  Loch  (nicht  dargestellt)  im  Stulpen- 
schenkel  2  eingenietet.  Zwischen  der  Quermittellinie 
und  der  Querseitenkante  2a  des  Stulpenschenkels 
2,  und  zwar  kurz  neben  der  Quermittellinie,  befindet 
sich  in  der  Längsmittellinie  ein  weiteres  Loch  24,  in 
das  eine  weitere  Lagerbuchse  25  ebenfalls  einge- 
nietet  ist  (Fig.  6).  Die  Lagerbuchse  23  dient  als 
Drehlager  für  die  Gabelfalle  18,  wobei  eine  radial 
zur  Bohrung  23a  gerichtete  Ringnut  in  den  Mantel 
der  Lagerbuchse  23  eingebracht  ist,  deren  Boden 
formschlüssig  eine  in  die  Gabelfalle  18  eingebrachte 
Lagerbohrung  durchgreift,  so  daß  die  Gabelfalle  18 
drehbar  um  eine  senkrecht  zur  Ebene  des  Stulpen- 
schenkels  2  liegende  Achse  gelagert  ist. 

In  gleicher  Weise  lagert  die  ebenfalls  eine  Durch- 
gangsbohrung  25a  aufweisende  Lagerbuchse  25 
die  Sperrklinke  19  und  den  Auslösehebel  20,  wöbet 
eine  Ringnut  26  vorgesehen  ist,  die  beide  Teile 
formschlüssig  aufnimmt,  indem  die  Sperrklinke  19 
unter  dem  Auslösehebel  20  angeordnet  ist.  Fig.  6 
zeigt  diese  an  sich  bekannte  Lagerung. 

Die  Gabelfalle  18  weist  zwei  Gabelarme  27  und  28 
sowie  eine  Gabelarmbasis  29  auf.  Zwischen  den  Ga- 
belarmen  27  und  28  befindet  sich  der  Gabelfal- 
lenschlitz  30,  dessen  Form  und  Länge  so  bemessen 
ist,  daß  er  den  Schließbolzen  13  formschlüssig  um- 
greifen  kann.  Die  Lagerung  der  Gabelfalle  ist  der- 
art,  daß  der  Gabelfallenschlitz  30  in  Richtung  Auf- 
nahmeschlitz  12  weist  und  die  Länge  der  Gabelarme 
27,  28  ist  so  bemessen,  daß  sie  in  der  Schließstel- 
lung  (Fig.  3)  über  den  Aufnahmeschlitz  12  hinwegra- 
gen,  so  daß  der  Rastbereich  12a  des  Aufnahme- 
schlitzes  12  und  der  Endbereich  der  Gabelarme  ei- 
nen  geschlossenen  Durchgang  bilden,  indem  der 
Schließbolzen  13  gefangen  ist. 

Nach  einem  besonderen  Merkmal  der  Erfindung 
ist  der  Gabelarm  27  so  lang  ausgeführt,  daß  seine 
Außenkante  27a  im  freien  Endbereich  gegen  die  In- 
nenkante  10a  der  Öffnung  10  stößt,  wenn  sich  die 
Gabelfalle  in  der  Ausgangsstellung  (Fig.  2)  befin- 
det.  Vorzugsweise  zur  Raumsparung  weist  die  Au- 
ßenkante  27a  eine  stufenförmige  Ausnehmung  27b 
als  Endbereich  auf  und  ebenso  die  Kante  10a  eine 
stufenförmige  Ausnehmung  10b  als  freien  Endbe- 
reich,  so  daß  die  Kanten  der  Ausnehmungen  27b 
und  10b  als  Anschläge  zusammenwirken  (Fig.  2). 

Zweckmäßigerweise  beginnt  die  Innenkante  27c 
des  Gabelarms  27  trichterförmig  abgeschrägt,  so 
daß  sie  mit  der  trichterförmigen  Einlaufkante  des 
Aufnahmeschlitzes  12  in  der  Ausgangsstellung  der 
Gabelfalle  (Fig.  2)  übereinanderliegend  etwa  fluch- 
tend  verläuft.  Der  Gabelarm  28  weist  ebenfalls  im 
Anfangsbereich  an  der  Innenkante  des  Gabelfal- 
lenschlitzes  30  eine  trichterförmige  Abschrägung 
28c  auf,  die  als  Endrastkante  fungiert.  An  der  Au- 
ßenkante  28a  ist  im  freien  Endbereich  eine  stufen- 
förmige  Rastausnehmung  28b  mit  einer  Vorrastkan- 
te  28d  eingebracht,  woraus  in  Kombination  mit  der 
Abschrägung  28c  eine  gerundete  Spitze  28e  resul- 
tiert.  Die  andere  Kante  28f  der  Rastausnehmung 
28b  ist  als  Gleitkante  etwas  ballig  bzw.  bogenförmig 
ausgebildet  und  wirkt  mit  der  Sperrklinke  19  zusam- 
men. 
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Hinter  der  Lagerung  der  Gabelfalle  18  bzw.  hinter 
der  Lagerbuchse  23  (vom  Gabelfallenschlitz  30  aus 
betrachtet)  ist  auf  der  Gabelfallenbasis  29  ein 
senkrechtstehender  Dorn  31  angeordnet,  der  zur 
Lagerung  des  einen  Endes  einer  Zugfeder  32  dient.  5 
Im  übrigen  sind  die  Abmessungen  der  Gabel- 
fallenbasis  29  so  ausgeführt,  daß  die  Außenkanten 
bei  der  Schwenkbewegung  der  Gabelfalle  die  Kan- 
ten  2b  und  2c  des  Stuipenschenkels  2  nicht  über- 
greifen.  10 

Die  Einzelteile  der  als  Scheibe  ausgebildeten 
Sperrklinke  19  werden  anhand  der  Fig.  3  erläutert. 
In  Richtung  Knickkante  11  erstreckt  sich  bis  kurz 
vor  die  Knickkante  ein  schmaler  Betätigungssteg 
19b,  der  einstückig  an  die  Scheibe  der  Sperrklinke  15 
19  angesetzt  ist.  Die  dem  Aufnahmeschlitz  12  be- 
nachbarte  Innenkante  19a  der  Sperrklinke  19  weist 
eine  etwa  dreieckförmige,  vorspringende  Rastnase 
19c  auf,  deren  Vorderkante  19d  als  Gleitkante  und 
deren  Hinterkante  19e  als  Rastkante  wirken,  wie  20 
noch  beschrieben  wird. 

Die  Hinterkante  19e  der  Rastnase  19c  geht  in  eine 
nach  außen  springende  gerade  Anschlagkante  19f 
über,  die  in  der  Grundstellung  der  Sperrklinke  (Fig. 
2,  3)  gegen  einen  senkrecht  auf  dem  Stulpenschen-  25 
kel  2  im  Bereich  der  Längsseitenkante  2c  und  der 
Quermittellinie  angeordneten  Anschlagdorn  33 
stößt.  Die  Rückenkante  19g  und  die  Außenkante  19h 
der  Sperrklinke  19  sind  gerundet  ausgeführt,  so 
daß  insbesondere  die  Rückenkante  19g  nicht  über  30 
die  Längsseitenkante  2c  des  Stulpenschenkels  2 
ragt,  wenn  die  Sperrklinke  19  verschwenkt  wird. 

Im  geringen  Abstand  von  der  Anschlagkante  19f 
ist  auf  der  Sperrklinke  19  im  Bereich  der  Rücken- 
kante  19g  ein  senkrechtstehender  Mitnehmerdorn  35 
34  angeordnet,  der  das  andere  Ende  der  Zugfeder 
32  lagert  und  -  wie  noch  beschrieben  wird  -  mit  dem 
Auslösehebel  20  zusammenwirkt. 

Die  Zugfeder  32  ist  so  positioniert,  daß  sie  in  der 
Ausgangsstellung  des  Schlosses  die  Kante  27b  der  40 
Gabelfalle  18  gegen  die  Kante  10b  des  Schloßblechs 
3  und  die  Anschlagkante  19f  gegen  den  An- 
schlagdorn  33  drückt.  Eine  Bewegung  der  Gabelfal- 
le  18  und  der  Sperrklinke  19  erfolgt  gegen  die  Zug- 
kraft  der  Zugfeder  32.  45 

Der  über  der  Sperrklinke  19  und  unabhängig  von 
letzterer  drehbar  gelagerte  Auslösehebel  20,  der  im 
folgenden  anhand  der  Fig.  4  beschrieben  wird, 
weist  einen  scheibenförmigen  Grundkörper  20a 
auf.  Im  Bereich  der  Längsseitenkante  2c  des  Stul-  50 
penschenkels  2  ist  eine  radial  nach  außen  vorste- 
hende  Mitnehmernase  20b  einstückig  angesetzt, 
deren  Hinterkante  20d  am  Mitnehmerdorn  34  an- 
liegt,  und  deren  Außenkante  20c  mit  der  Anschlag- 
kante  19f  der  Sperrklinke  19  übereinanderliegend  55 
fluchtet,  so  daß  auch  die  Außenkante  20c  gegen 
den  Anschlagdorn  33  stoßen  kann,  wenn  der  Auslö- 
sehebel  20  sich  in  der  Ausgangsstellung  befindet 
(Fig.  2,  3). 

Rechtwinklig  zur  Lage  der  Mitnehmemase  20b  ist  60 
zur  Querseitenkante  2a  des  Stulpenschenkels  2 
weisend  ein  Hebelsteg  20g  an  der  Scheibe  20a  ein- 
stückig  angeordnet,  an  dem  sich  im  Endbereich  eine 
in  Richtung  Knickkante  1  1  erstreckende  Sicherungs- 
nase  20e  befindet  und  an  dem  ein  senkrecht  nach  65 

oben  abgebogener  Auslösesteg  20f  ebenfalls  im 
Endbereich  angeordnet  ist. 

Ein  wesentlicher  Teil  des  Griffhebels  21  ist  ein 
Hebelsteg  21a,  der  um  eine  senkrecht  zur  Ebene 
des  Schloßblechs  3  liegende  Achse  35  schwenkbar 
auf  dem  Schloßblech  3  neben  der  Ausnehmung  10, 
und  zwar  auf  der  der  Kante  1  0a  gegenüberliegenden 
Seite  der  Ausnehmung  10,  gelagert  ist.  Der  Steg  21a 
bildet  einen  Hebel,  wobei  der  Hebelarm  21b  das 
Schloßblech  3  nach  außen  überragt  und  der  Hebel- 
arm  21c  in  Richtung  Knickkante  11  weist.  An  der  Un- 
terkante  21  d  des  Hebelarms  21c  befindet  sich  eine 
vorspringende  Mitnehmernase  21  e,  die  am  Betäti- 
gungssteg  19b  der  Sperrklinke  19  angreift. 

In  Richtung  der  Querseitenkante  3a  des  Schloß- 
blechs  3  befindet  sich  hinter  dem  Griffhebel  21  die 
Sicherungsklinke  22  (Fig.  5),  die  um  eine  senkrecht 
zur  Ebene  des  Schloßblechs  3  liegende  Achse  36 
auf  dem  Schloßblech  3  schwenkbar  gelagert  ist.  Die 
Achsen  35  und  36  liegen  etwa  in  gleicher  Höhe  im 
Bereich  der  Längsseitenkante  3b  des  Schloßblechs 
3.  Die  Sicherungsklinke  22  erstreckt  sich  von  der 
Achse  36  in  Richtung  Knickkante  1  1  .  Sie  weist  an  der 
Vorderkante  22a  eine  dreieckförmige  Einkerbung 
22b  auf,  deren  Unterkante  22c  als  Rastkante  wirkt. 
Diese  Rastkante  22c  verläuft  in  etwa  von  der  Kante 
22a  in  Richtung  Längsmitte  der  Sicherungsklinke 
22.  Im  Anschluß  an  die  Rastkante  22a  ist  die  Siche- 
rungsklinke  in  Richtung  Hinterkante  22d  abge- 
schrägt,  woraus  eine  Gleitkante  22e  resultiert.  Die- 
se  Gleitkante  22e  wirkt  mit  dem  unteren  Eckbereich 
21g  des  Griffhebels  21  und  die  Rastkante  22c  mit  der 
freien  Unterkante  21  f  des  Griffhebels  21  zusam- 
men,  wie  noch  beschrieben  wird. 

Im  Bereich  der  Unterkante  21  d  des  Griffhebels  21 
befindet  sich  ein  senkrechtstehender  Lagerdorn 
37,  der  das  eine  Ende  einer  Zugfeder  38  lagert. 
Das  andere  Ende  der  Zugfeder  38  lagert  auf  einem 
senkrecht  abstehenden  Anschlagdorn  39,  der  im 
unteren  Endbereich  der  Sicherungsklinke  22  ange- 
ordnet  ist  und  mit  der  Sicherungsnase  20e  des  Aus- 
lösehebels  20  zusammenwirkt. 

Die  Funktion  des  beschriebenen  Schlosses  ent- 
spricht  der  Funktion  des  bekannten  Schlosses. 

Mit  dem  Schließbolzen  13,  der  gegen  den  Gabel- 
arm  28  stößt,  wird  die  Gabelfalle  18  verschwenkt, 
wobei  der  Aufnahmeschlitz  12  den  Schließbolzen  um- 
greift.  Die  Außenkante  28a  gleitet  auf  der  Kante  19b 
und  verschwenkt  die  Sperrklinke  19,  bis  die  Kante 
19e  hinter  die  Kante  28d  springt.  Damit  ist  die  Vor- 
raststeliung  erreicht. 

Beim  weiteren  Verschwenken  der  Gabelfalle  mit 
dem  Schließbolzen  drückt  die  Kante  28f  gegen  die 
Kante  19d,  gleitet  auf  dieser  entlang  und  ver- 
schwenkt  die  Sperrklinke  19  weiter,  bis  die  Kante 
28c  hinter  die  Kante  19e  springt  (Fig.  3).  Damit  ist 
die  Endraststellung  bewirkt. 

Zum  Öffnen  des  Schlosses  wird  der  Lösehebel 
20  bedient  und  in  Pfeilrichtung  40  bewegt  (Fig.  4). 
Die  Nase  20b  nimmt  den  Dom  34  und  damit  die 
Sperrklinke  19  mit,  bis  die  Kante  28c  bzw.  die  Nase 
28e  über  die  Nase  19c  gleitet.  Die  Gabelfalle 
schwenkt  unter  der  Zugkraft  der  Zugfeder  32  in 
Pfeilrichtung  41  in  die  Ausgangsstellung.  Das  glei- 
che  kann  mit  der  Schwenkung  des  Griffhebels  21  in 
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Pfeilrichtung  42  bewirkt  werden,  weil  die  Nase  21  e 
die  Sperrklinke  19  über  den  Steg  19b  entsprechend 
verschwenkt.  Ein  Anschlag  -  im  dargestellten  Bei- 
spiel  fungiert  hierfür  die  Vorderkante  22a  der  Si- 
cherungsklinke  22  -  sorgt  dafür,  daß  der  Griffhebel 
21  nicht  zu  weit  in  Pfeilrichtung  42  verschwenkt 
werden  kann  und  außer  Eingriff  mit  dem  Steg  19b  ge- 
rät. 

Zur  Sicherung  des  Schlosses  gegen  Lösen  mit 
dem  Lösehebel  20  ist  die  Sicherungsklinke  22  vor- 
gesehen.  Diese  wird  mit  dem  Griffhebel  21  in  die  in 
Fig.  5  dargestellte  Position  verschwenkt,  indem  der 
Griffhebel  21  in  Pfeilrichtung  43  verschwenkt  wird. 
Die  Ecke  21g  des  Griff  hebeis  21  gleitet  auf  der 
Schräge  22e,  bis  die  Unterkante  21  f  in  die  Ausneh- 
mung  22b  rutscht  und  die  Kanten  21  f  und  22c  anein- 
anderstoßen.  Dies  geschieht  gegen  die  Zugkraft 
der  Zugfeder  38.  Nunmehr  ist  die  Position  des  Si- 
cherungsdorns  39  derart,  daß  bei  der  Bewegung 
des  Lösehebels  22  in  Pfeilrichtung  40  die  Nase  20e 
gegen  den  Sicherungsdorn  39  stößt  und  damit  die 
Verschwenkung  begrenzt  wird.  Diese  Verschwen- 
kung  ist  noch  nicht  so  weitgehend,  daß  die  Gabelfal- 
le  aus  der  Arretierung  rutscht.  Wird  der  Griffhebel 
21  entgegengesetzt  zur  Pfeilrichtung  43  ver- 
schwenkt,  dann  rutscht  die  Unterkante  21  f  auf  der 
Kante  22c  so  langenach  außen,  bis  die  Kante  21g 
frei  wird  und  die  Sicherungsklinke  in  ihre  Ausgangs- 
stellung  (Fig.  4)  zurückschwenken  kann.  Die  Raum- 
formen  der  Kanten  21  f  und  22c  sowie  der  Ecke  21g 
sind  so  aufeinander  abgestimmt,  daß  die  Siche- 
rungsklinke  in  der  in  Fig.  5  dargestellten  Lage  ver- 
bleibt,  bis  die  Ecke  21g  frei  wird.  Dann  erst 
schwenkt  die  Sicherungsklinke  zusammen  mit  dem 
Griffhebel  21  in  ihre  Position  zurück,  die  in  Fig.  3  ab- 
gebildet  ist. 

Aus  Fig.  6  ist  ersichtlich,  daß  das  neue  Schloß  le- 
diglich  mit  einem  rechteckigen  Unterfütterungs- 
blech  17  am  Rahmen  14  der  Tür  15  sitzt.  Dabei  durch- 
greift  eine  Schraube  44  die  Lagerhülse  25  sowie  ei- 
ne  Bohrung  im  Unterfütterungsblech  17.  Von  außen 
ist  eine  Mutter  45  aufgeschraubt.  Aus  dieser  An- 
ordnung  ergibt  sich,  daß  lediglich  zwei  Schrauben 
benötigt  werden,  um  das  Schloß  an  dem  Unterfütte- 
rungsblech  zu  lagern.  Das  Unterfütterungsblech 
ist  an  eine  Seitenkante  des  Rahmens  14  ange- 
schweißt.  Eine  einfachere  Anordnung  eines  Schlos- 
ses  ist  kaum  denkbar. 

Aus  Fig.  6  ergibt  sich  ferner,  daß  ein  in  einem 
Türgriff  46  angeordneter,  in  seiner  Funktion  an 
sich  bekannter  Druckknopf  47  vorgesehen  sein 
kann,  der  die  Kabinenverkleidung  15  durchgreift 
und  auf  den  Lösehebel  20  wirkt.  Der  Griffhebel  21 
befindet  sich  im  Inneren  der  Kabine.  Seine  Ver- 
schwenkung  in  Pfeilrichtung  43  sichert  das  Schloß 
gegen  Öffnen  von  außen.  Mit  einem  nicht  darge- 
stellten  Schlüssel  kann  der  Druckknopf  47  derart 
gedreht  werden,  daß  sein  mit  dem  Ausiösehebel  20 
zusammenwirkender  Steg  47a  vom  Auslösehebel  20 
weggeschwenkt  wird. 

Die  Löcher  8  und  9  in  der  Deckenwandung  5  des 
Deckels  4  (Fig.  1)  dienen  für  den  Durchgriff  des 
Griffhebels  21  und  des  Auslösestegs  20f.  Nach  ei- 
ner  besonderen  Ausführungsform  der  Erfindung 
wird  der  Deckel  4  lediglich  dadurch  gehaltert,  daß 

die  Lagerbuchsen  23  und  25  auf  ihrem  Außenmantel 
mindestens  jeweils  eine  Ringnut  z.B.  23  b  tragen,  in 
die  auf  der  Deckenwandung  5  nach  innen  ragend 
angeordnete  Rastfederarme  5a  mit  entsprechenden 

5  Rastnasen  5b  eingerastet  sind. 
Eine  andere,  nicht  dargestellte  Ausführungsform 

des  Deckels  4  sieht  vor,  daß  der  Deckel  niedriger 
ausgeführt  ist.als  die  Höhe  des  Schloßschenkels  3 
beträgt,  wobei  im  Bereich  der  Lagerbuchsen  23  und 

10  25  Löcher  in  die  Deckenwandung  5  eingebracht 
sind,  die  vom  Endbereich  der  Lagerbuchsen  23  und 
25  durchgriffen  werden,  wobei  der  Lochrand  jeweils 
in  die  Ringnut  (z.B.  23b)  eingerastet  ist.  Diese  Aus- 
führungsform  des  Deckels  4  gestattet,  von  außen 

15  über  dem  Deckel  das  Unterfütterungsblech  17  auf- 
zuschrauben.  Wenn  der  Deckel  4  die  volle  Höhe 
des  Schloßschenkels  3  aufweist,  -  wie  in  Fig.  1  abge- 
bildet  -  dann  ist  für  das  Unterfütterungsblech  17  ein 
entsprechender  Schlitz  in  der  Frontwandung  7  vor- 

20  gesehen.  Das  Unterfütterungsblech  17  erstreckt 
sich  mit  seiner  Breite  von  der  einen  Lagerbuchse  23 
zur  anderen  Lagerbuchse  25,  so  daß  die  Funktion 
des  Auslösehebels  20  nicht  beeinträchtigt  wird. 

Vorteilhaft  ist,  für  die  Sperrklinke  22  einen  ge- 
25  sonderten  Anschlag  vorzusehen,  der  dafür  sorgt, 

daß  die  Sperrklinke  nicht  durch  die  Wirkung  der 
Zugfeder  38  verschwenkt  wird,  wenn  der  Hebel  21 
in  Richtung  des  Pfeils  42  verschwenkt  wird.  Der 
Anschlag  soll  so  wirken,  daß  die  Sperrklinke  22  in 

30  ihrer  in  Fig.  4  gezeichneten  Position  bleibt  und  die 
Zugfeder  38  gestreckt  wird,  so  daß  der  Hebel  21  ge- 
gen  die  Kraft  der  Feder  38  verschwenkt  und  nach 
dem  Verschwenken  durch  die  Zugkraft  der  Feder 
38  wieder  in  seine  Ausgangslage  zurückschwenkt. 

35  Nach  einer  besonderen  Ausführungsform  der  Er- 
findung  wird  daher  als  Anschlag  eine  Scheibe  35a 
verwendet,  die  auf  der  Oberfläche  des  Hebels  21, 
vorzugsweise  mit  ihrem  Mittelpunkt  in  der  Achse  35 
liegend,  angeordnet  wird.  Diese  Scheibe  35a  (Fig. 

40  4)  weist  einen  größeren  Durchmesser  auf,  als  die 
Breite  des  Hebels  21  beträgt,  so  daß  die  Sperrklinke 
22  mit  ihrer  vorderen  Stirnkante  gegen  die  Mantel- 
fläche  der  Scheibe  35a  stößt.  Beim  Verschwenken 
des  Hebels  21  wird  die  Scheibe  35a  gedreht,  wobei 

45  aber  die  Mantelfläche  bzw.  die  Berührungslinien 
zwischen  der  Scheibe  35a  und  der  Vorderkante  der 
Sperrklinke  22  räumlich  die  gleiche  Position  beibe- 
halten.  Auf  diese  Weise  wird  sichergestellt,  daß  die 
Sperrklinke  ihre  in  Fig.  4  dargestellte  Lage  beibe- 

50  hält. 
Im  Zusammenhang  mit  Fig.  1  ist  noch  als  zweckmä- 

ßige  Ausführungsform  der  Erfindung  zu  verdeutli- 
chen,  daß  über  den  Löchern  23a  und  25a  der  Buch- 
sen  23  und  25  Löcher  4a  in  der  Deckenwandung  5 

55  vorhanden  sind,  die  in  Fig.  1  strichliniert  angedeutet 
sind  und  die  dazu  dienen,  das  Schloß  anschrauben 
zu  können,  wenn  sich  der  Deckel  bereits  auf  dem 
Schloß  befindet.  Durch  die  Löcher  4a  können  die 
Schrauben  gesteckt  werden. 

60 
Patentansprüche 

1.  Drehfallenschloß  für  Kabinentüren  von 
Baufahrzeugen  und  Traktoren  oder  dgl.  Geräte  mit 

65  einem  winkelförmigen  Lagerelement  (1),  das  einen 
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Stulpenschenkel  (2)  und  einen  Schloßblechschenkel 
(3)  aufweist,  wobei  auf  dem  Stulpenschenkel  (2)  auf 
der  einen  Seite  eine  Gabelfalle  (18)  mit  einer  Lager- 
buchse  drehbar  und  auf  der  anderen  Seite  eine 
Sperrklinke  (19)  und  über  der  Sperrklinke  (19)  ein  5 
Auslöseelement  (20)  mit  einer  weiteren  Lagerbuch- 
se  (25)  drehbar  lagern  und  die  Lagerbuchsen  in  im 
Stulpenschenkel  (2)  befindlichen  Bohrungen  einge- 
nietet  sind  und  jeweils  eine  Durchgangsbohrung 
aufweisen,  auf  dem  Schloßblechschenkel  (3)  ein  10 
aus  dem  Gehäuse  herausragender  Griffhebel  (21) 
schwenkbar  gelagert  ist  und  im  Schloßblechschen- 
kel  (3)  eine  Öffnung  (10)  und  im  Stulpenschenkel  (2) 
ein  Aufnahmeschlitz  (12)  für  einen  Schließbolzen 
(13)  eingebracht  sind  und  Federelemente  (38,  32)  15 
vorgesehen  sind,  die  auf  den  Griffhebel  (21)  sowie 
die  Gabelfalle  (18)  und  die  Sperrklinke  (19)  wirken, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Lagerelement 
aus  einem  rechtwinklig  gebogenen  Winkeiblech  (1) 
mit  zwei  den  Stulpenschenkel  (2)  und  den  Schloß-  20 
blechschenkel  (3)  bildenden  Schenkeln  besteht,  wo- 
bei  das  Winkelblech  (1)  aus  einem  Blech  mit  einer 
Dicke  von  mindestens  3  mm  besteht,  und  wobei  als 
Unterfütterung  ein  rechteckiges  Blech  (17)  mit  die 
Durchgangsbohrungen  (23a  und  25a)  der  Lager-  25 
buchsen  (23  und  25)  durchgreifenden  Schrauben 
auf  dem  der  Vernietung  gegenüberliegenden  Ende 
der  Lagerbuchsen  befestigt  ist. 

2.  Drehfallenschloß  nach  Anspruch  1,  gekenn- 
zeichnet  durch  einen  Schließweg  des  Schließbol-  30 
zens  (13)  aus  der  Vorrast-  in  die  Endraststellung 
von  über  8  mm,  insbesondere  über  1  0  mm. 

3.  Drehfallenschloß  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Griffhebel  (21)  di- 
rekt  am  an  sich  bekannten  Betätigungssteg  (19b)  35 
der  Sperrklinke  (19)  zum  Verschwenken  angreift. 

4.  Drehfallenschloß  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  an  der  Unterkante  (21  d)  des 
Griffhebels  (21)  sich  eine  vorspringende  Mitneh- 
mernase  (21)  befindet,  die  am  Betätigungssteg  (19b)  40 
der  Sperrklinke  (19)  angreift. 

5.  Drehfallenschloß  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  4,  gekennzeichnet  durch  eine 
Sicherungsklinke  (22),  die  sich  hinter  dem  Griffhe- 
bel  (21)  befindet,  um  eine  senkrecht  zur  Ebene  des  45 
Schloßbleches  (3)  liegende  Achse  (36)  auf  dem 
Schloßblech  (3)  schwenkbar  gelagert  ist  und  sich 
von  der  Achse  (36)  in  Richtung  Knickkante  (11)  des 
Winkelblechs  (1)  erstreckt,  an  der  Vorderkante  ei- 
ne  vorzugsweise  dreieckförmige  Rastausnehmung  50 
(22b)  aufweist  und  im  gegenüberliegenden  Bereich 
des  Griffhebels  eine  Unterkante  (21  f)  vorgesehen 
ist,  die  in  die  Ausnehmung  (22b)  formschlüssig  ein- 
rasten  kann,  wobei  auf  den  Griffhebel  und/oder  die 
Sicherungsklinke  ein  Federelement  wirkt.  55 

6.  Drehfallenschloß  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Sicherungsklinke  (22)  an 
der  Vorderkante  (22a)  eine  dreieckförmige  Einker- 
bung  (22b)  aufweist,  deren  Unterkante  (22c)  als 
Rastkante  wirkt  und  in  etwa  von  der  Kante  (22a)  in  60 
Richtung  Längsmitte  der  Sicherungsklinke  (22)  ver- 
läuft,  um  Anschluß  an  die  Rastkante  (22a)  die  Siche- 
rungsklinke  in  Richtung  Hinterkante  (22d)  abge- 
schrägt  ist,  woraus  eine  Gleitkante  (22e)  resultiert, 
diese  Gleitkante  (22e)  mit  dem  unteren  Eckbereich  65 

(21g)  des  Griffhebels  (21)  und  die  Rastkante  (22c) 
mit  der  freien  Unterkante  (21  f)  des  Griffhebels  (21) 
zusammenwirkt. 

7.  Drehfallenschloß  5  oder  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  im  Bereich  der  Unterkante  (21  d)  des 
Griffhebels  (21)  sich  ein  senkrechtstehender  Lager- 
dorn  (37)  befindet,  der  das  eine  Ende  einer  Zugfe- 
der  (38)  lagert,  wobei  das  andere  Ende  der  Zugfe- 
der  (38)  auf  einem  senkrecht  abstehenden  An- 
schlagdom  (39)  lagert,  der  im  unteren  Endbereich 
der  Sicherungsklinke  (22)  angeordnet  ist  und  mit  ei- 
ner  Sicherungsnase  (20e)  eines  Auslösehebels  (20) 
zusammenwirkt,  wobei  der  Auslösehebel  (20)  dreh- 
bar  über  der  Sperrklinke  (19)  lagert  und  beim  ver- 
schwenken  die  Sperrklinke  (19)  mitnimmt. 

8.  Drehfallenschloß  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet, 
daßdas  Winkelblech  eine  im  wesentlichen  rechtecki- 
ge  Öffnung  (10)  im  Schloßblechschenkel  (3)  im  Be- 
reich  oberhalb  der  Knickkante  (11)  aufweist,  die  in  ei- 
nen  zu  Beginn  etwa  trichterförmig  verlaufenden 
Aufnahmeschlitz  (12)  im  Stulpenschenkel  (2)  über- 
geht,  der  sich  bis  über  die  Längsmitte  erstreckt. 

9.  Drehfallenschloß  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Lagerbuchse  (23)  zwischen  dem  Schlitz  (12) 
und  der  Querseitenkante  (2b)  und  zwischen  der 
Längsmittellinie  und  der  Längsseitenkante  (2c)  des 
Stulpenschenkels  (2)  angeordnet  ist,  in  ein  Loch  im 
Stulpenschenkel  (2)  eingenietet  ist  und  sich  zwi- 
schen  der  Quermittellinie  und  der  Querseitenkante 
(2a)  des  Stulpenschenkels  (2),  und  zwar  kurz  neben 
der  Quermittellinie  in  der  Längsmittellinie  ein  weite- 
res  Loch  (24)  befindet,  in  das  eine  weitere  Lager- 
buchse  (25)  eingenietet  ist,  wobei  die  Lagerbuchse 
(23)  für  die  Gabelfalle  (18)  und  die  Lagerbuchse  (25) 
für  die  Sperrklinke  (19)  und  den  Auslösehebel  (20) 
als  Drehlager  dienen. 

10.  Drehfallenschloß  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Gabelfalle  (18)  die  beiden  Gabelarme  (27,  28) 
sowie  die  Gabelarmbasis  (29)  aufweist,  sich  zwi- 
schen  den  Gabelarmen  (27  und  28)  der  Gabelfal- 
lenschlitz  (30)  befindet,  dessen  Form  und  Länge  so 
bemessen  ist,  daß  er  den  Schließbolzen  (13) 
formschlüssig  umgreifen  kann,  wobei  die  Lagerung 
der  Gabelfalle  (18)  derart  ist,  daß  der  Gabelfal- 
lenschlitz  (30)  in  Richtung  Aufnahmeschlitz  (12) 
weist  und  die  Länge  der  Gabelarme  (27,  28)  so  be- 
messen  ist,  daß  sie  in  der  Schließstellung  über  den 
Aufnahmeschlitz  (12)  hinwegragen. 

11.  Drehfallenschloß  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Gabelarm  (27)  so  lang  ausgeführt  ist,  daß 
seine  Außenkante  (27a)  im  freien  Endbereich  gegen 
die  Innenkante  (10a)  der  Öffnung  (10)  stößt,  wenn 
sich  die  Gabelfalle  (18)  in  der  Ausgangsstellung  be- 
findet. 

12.  Drehfallenschloß  nach  Anspruch  11,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Außenkante  (27a)  eine  stu- 
fenförmige  Ausnehmung  (27b)  als  Endbereich  und 
ebenso  die  Kante  (10a)  eine  stufenförmige  Ausneh- 
mung  (10b)  als  freien  Endbereich  aufweisen. 

13.  Drehfallenschloß  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet, 
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20.  Drehfallenschloß  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  19,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Auslösehebel  (20)  über  der  Sperrklinke  (19) 
unabhängig  von  letzterer  drehbar  gelagert  ist,  ei- 

5  nen  scheibenförmigen  Grundkörper  (20a)  aufweist, 
im  Bereich  der  Längsseitenkante  (2c)  des  Stulpen- 
schenkels  (2)  eine  radial  nach  außen  vorstehende 
Mitnehmernase  (20b)  einstückig  angesetzt  ist,  de- 
ren  Hinterkante  (20d)  am  Mitnehmerdorn  (34)  an- 

10  liegt  und  deren  Außenkante  (20c)  mit  der  Anschlag- 
kante  (19f)  der  Sperrklinke  (19)  gegenüberliegend 
fluchtet,  so  daß  auch  die  Außenkante  (20c)  gegen 
den  Anschlagdorn  (33)  stoßen  kann,  wenn  der  Aus- 
lösehebel  (20)  sich  in  der  Ausgangsstellung  befin- 

15  det. 
21.  Drehfallenschloß  nach  Anspruch  20,  dadurch  , 

gekennzeichnet,  daß  rechtwinklig  zur  Lage  der  Mit- 
nehmernase  (20b),  zur  Querseitenkante  (2a)  des 
Stulpenschenkels  (2)  weisend,  ein  Hebelsteg  (20g) 

20  an  der  Schreibe  (20a)  einstückig  angeordnet  ist,  an 
dem  sich  im  Endbereich  eine  in  Richtung  Knickkante 
(11)  erstreckende  Sicherungsnase  (20e)  befindet, 
und  an  dem  ein  senkrecht  nach  oben  abgebogener 
Auslösesteg  (30f)  ebenfalls  im  Endbereich  angeord- 

25  net  ist. 
22.  Drehfallenschloß  nach  einem  oder  mehreren 

der  Ansprüche  1  bis  21,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Bereich  der  Unterkante  (21  d)  des  Griffhe- 
bels  (21)  sich  der  senkrechtstehende  Lagerdorn 

30  (37)  befindet,  der  das  Ende  einer  Zugfeder  (38)  la- 
gert,  dessen  anderes  Ende  auf  dem  senkrecht  ab- 
stehenden  Anschlagdorn  (39)  lagert,  der  im  unteren 
Endbereich  der  Sicherungsklinke  (22)  angeordnet 
ist  und  mit  der  Sicherungsnase  (20e)  des  Auslöse- 

35  hebeis  (20)  zusammenwirkt,  indem  die  Sicherungs- 
nase  (20e)  gegen  den  Kopf  des  Anschlagdorns  (39) 
stößt,  wenn  die  Sicherungsklinke  (22)  in  der  Siche- 
rungsstellung  befindet. 

23.  Drehfallenschloß  nach  einem  oder  mehreren 
40  der  Ansprüche  1  bis  22,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Sicherungsklinke  (22)  so  positioniert  ist, 
daß  ihre  Vorderkante  (22a)  einen  Anschlag  für  den 
Griffhebel  (21)  bildet,  wenn  dieser  in  Pfeilrichtung 
(42)  verschwenkt  wird. 

45  24.  Drehfallenschloß  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  23,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zur  Bildung  eines  geschlossenen,  quaderförmi- 
gen  Gehäuses  gegen  das  Winkelblech  (1)  ein  Deckel 
(4)  gesetzt  ist,  der  vorzugsweise  aus  Kunststoff 

50  besteht  und  zur  Ergänzung  der  Wandungen,  die 
von  den  Schenkeln  (2  und  3)  des  Winkelblechs  (1) 
gebildet  werden,  eine  Deckenwandung  (5),  zwei  Sei- 
tenwandungen  (6)  und  eine  Frontwandung  (7)  be- 
sitzt,  wobei  in  der  Deckenwandung  (5)  Löcher  (8 

55  und  9)  für  den  Griffhebel  (21)  bzw.  für  den  Auslöse- 
hebel  (20)  eingebracht  sind. 

25.  Drehfallenschloß  nach  Anspruch  24,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Deckenwandung  (5) 
Rastmittel  aufweist,  die  mit  auf  dem  Außenmantel 

60  der  Lagerbuchsen  (23,  25)  angeordneten  Gegen- 
rastmitteln  eine  Verrastung  bilden. 

26.  Drehfallenschloß  nach  Anspruch  25,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Rastmittel  des 
Deckels  (4)  aus  auf  der  Deckenwandung  nach  in- 

65  nen  ragend  angeordneten  Rastfederarmen  (5a)  be- 

daß  die  Innenkante  (27c)  des  Gabelarms  (27)  trich- 
terförmig  abgeschrägt  beginnt  und  mit  der  trichter- 
förmigen  Einlaufkante  des  Aufnahmeschlitzes  (12) 
in  der  Ausgangsstellung  der  Gabelfalle  (18)  überein- 
anderliegend  etwa  fluchtend  verläuft. 

14.  Drehfallenschloß  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Gabelarm  (28)  im  Anfangsbereich  an  der  In- 
nenkante  des  Gabelfallenschlitzes  (30)  eine  trich- 
terförmige  Abschrägung  (28c)  aufweist,  die  als 
Endrastkante  fungiert,  an  der  Außenkante  (28a)  im 
freien  Endbereich  eine  stufenförmige  Rastausneh- 
mung  (28b)  mit  einer  Vorrastkante  (28d)  einge- 
bracht,  woraus  in  Kombination  mit  der  Abschrägung 
(28c)  eine  gerundete  Nase  (29e)  resultiert  und  die 
andere  Kante  (28f)  der  Rastausnehmung  (28b)  so 
lang  und  als  Gleitkante,  vorzugsweise  etwas  ballig 
bzw.  bogenförmig  ausgebildet  ist,  das  sich  der  rela- 
tiv  lange  Schließweg  zwischen  der  Vorrast-  und  der 
Endraststellung  ergibt,  wenn  diese  Rastausneh- 
mung  (28b)  mit  einem  Rastvorsprung  der  Sperrklin- 
ke  (19)  zusammenwirkt. 

15.  Drehfallenschloß  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  hinter  der  Lagerung  der  Gabelfalle  (18)  auf  der 
Gabelfallenbasis  (29)  ein  senkrechtstehender  Dorn 
(31)  angeordnet  ist,  der  zur  Lagerung  des  einen  frei- 
en  Endes  einer  Zugfeder  (32)  dient. 

16.  Drehfallenschloß  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Sperrklinke  (19)  im  wesentlichen  als  Scheibe 
ausgebildet  ist,  sich  in  Richtung  Knickkante  (11)  bis 
kurz  vor  die  Knickkante  der  schmale  Betätigungs- 
steg  (19b)  erstreckt,  der  einstückig  mit  der  Scheibe 
der  Sperrklinke  (19)  ausgebildet  ist,  die  dem  Aufnah- 
meschlitz  (12)  benachbarte  Innenkante  (19a)  der 
Sperrklinke  (19)  eine  etwa  dreieckförmige,  vorsprin- 
gende  Rastnase  (19c)  aufweist,  deren  Vorderkante 
(19b)  als  Gleitkante  und  deren  Hinterkante  (19e)  als 
Rastkante  wirken  im  Zusammenhang  mit  der  Rast- 
ausnehmung  (28b)  der  Gabelfalle  (18). 

17.  Drehfallenschloß  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Hinterkante  (19e)  der  Rastnase  (19c)  in  eine 
nach  außen  springende  gerade  Anschlagkante  (19f) 
übergeht,  die  in  der  Grundstellung  der  Sperrklinke 
gegen  einen  senkrecht  auf  dem  Stulpenschenkel  (2) 
im  Bereich  der  Längsseitenkante  (2c)  und  der  Quer- 
mittellinie  angeordneten  Anschlagdorn  (33)  stößt. 

18.  Drehfallenschloß  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  geringen  Abstand  von  der  Anschlagkante 
(19f)  auf  der  Sperrklinke  (19)  im  Bereich  der  Rücken- 
kante  (19g)  ein  senkrechtstehender  Mitnehmerdorn 
(34)  angeordnet  ist,  der  das  andere  Ende  der  Zug- 
feder  (32)  lagert. 

19.  Drehfallenschloß  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  18,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Zugfeder  (32)  so  positioniert  ist,  daß  sie  in 
der  Ausgangstellung  des  Schlosses  die  Kante  (27b) 
der  Gabelfalle  (1  8)  gegen  die  Kante  (1  Ob)  des  Schloß- 
blechs  (3)  und  die  Anschlagkante  (19f)  gegen  den 
Anschlagdorn  (33)  drückt  und  eine  Bewegung  der 
Gabelfalle  (18)  und  der  Sperrkiinke  (19)  gegen  die 
Zugkraft  der  Zugfeder  (32)  erfolgt. 
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stehen,  die  Rastnasen  (5b)  aufweisen. 
27.  Drehfallenschloß  nach  Anspruch  24  oder  25, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Deckel  (4)  niedri- 
ger  ausgeführt  ist,  als  die  Schenkeihöhe  des 
Schloßblechschenkels  (3)  beträgt  und  in  die 
Deckenwandung  (5)  im  Bereich  der  Lagerbuchsen 
(23,  25)  Löcher  eingebracht  sind,  deren  Rand  in  die 
Mantelfläche  der  Buchsen  (23,  25)  eingebrachten 
Ringnuten  eingerastet  ist. 

28.  Drehfallenschloß  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  27,  gekennzeichnet  durch  ei- 
nen  Anschlag  für  die  Vorderkante  der  Sperrklinke 
(22)  in  der  sperrfreien  Position  der  Sperrklinke. 

29.  Drehfallenschloß  nach  Anspruch  28,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  als  Anschlag  eine 
Scheibe  (35a)  auf  der  Oberfläche  des  Griffhebels 
(21)  angeordnet  ist. 

30.  Drehfallenschloß  nach  Anspruch  29,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Mittelpunkt  der 
Scheibe  (35a)  in  der  Drehachse  (35)  des  Griffhe- 
bels  (21)  liegt. 

31.  Drehfallenschloß  nach  Anspruch  30,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Durchmesser  der  Scheibe 
(35a)  größer  ist  als  die  Breite  des  Griffhebels  (21), 
so  daß  die  Scheibe  randlich  übersteht  und  die  Vor- 
derkante  der  Sperrklinke  (22)  gegen  die  Mantelflä- 
che  der  Scheibe  (35a)  stößt. 

Claims 

1.  Lock  with  rotary  catch  for  cabin  doors  of  con- 
struction  vehicles  and  tractors  or  similar  appara- 
tus,  having  an  angular  mounting  element  (1)  which 
has  a  turned  leg  (2)  and  a  main  plate  leg  (3),  there 
being  mounted  on  the  turned  leg  (2)  on  the  one  hand, 
rotatably,  a  forked  catch  (18)  having  a  bearing  bush 
and  on  the  other  hand  a  pawl  (19),  and  there  being 
rotatably  mounted  above  the  pawl  (19)  a  release  ele- 
ment  (20)  having  a  further  bearing  bush  (25),  and 
the  bearing  bushes  being  riveted  into  bores  located 
in  the  turned  leg  (2)  and  each  having  a  through 
bore,  there  being  pivotally  mounted  on  the  main 
plate  leg  (3)  a  lever  handle  (21)  projecting  out  of  the 
housing,  and  an  opening  (10)  being  made  in  the  main 
plate  leg  (3)  and  a  slit  (12)  for  receiving  a  closing  pin 
(13)  being  made  in  the  turned  leg  (2)  and  spring  ele- 
ments  (38,  32)  being  provided  which  act  on  the  lever 
handle  (21)  and  the  forked  catch  (18)  and  the  pawl 
(19),  characterized  in  that  the  mounting  element  com- 
prises  an  angled  plate  (1)  bent  at  right  angles  and 
having  two  legs  forming  the  turned  leg  (2)  and  the 
main  plate  leg  (3),  the  angled  plate  (1)  comprising  a 
plate  having  a  thickness  of  at  least  3  mm,  and,  as 
the  lining  plate,  a  rectangular  plate  (17)  is  secured  to 
the  end  of  the  bearing  bushes  opposite  the  rivets 
by  means  of  screws  passing  through  the  through 
bores  (23a  and  25a)  of  the  bearing  bushes  (23  and 
25). 

2.  Lock  with  rotary  catch  according  to  Claim  1, 
characterized  by  a  closing  path  of  the  closing  pin 
(13)  from  the  front  latched  position  to  the  final 
latched  position  of  over  8  mm,  in  particular  over  10 
mm. 

3.  Lock  with  rotary  catch  according  to  Claim  1  or 
2,  characterized  in  that  the  lever  handle  (21)  acts  di- 

rectly  on  the  actuating  web  (19b),  known  per  se,  of 
the  pawl  (19)  for  the  purpose  of  pivoting. 

4.  Lock  with  rotary  catch  according  to  Claim  3, 
characterized  in  that  there  is  located  on  the  Iower 

5  edge  (21  d)  of  the  lever  handle  (21)  a  projecting  en- 
training  nose  (21)  which  acts  on  the  actuating  web 
(19b)ofthepawl(19). 

5.  Lock  with  rotary  catch  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  4,  characterized  by  a  safety 

10  catch  (22)  which  is  behind  the  lever  handle  (21),  is 
mounted  pivotal  about  an  axis  (36)  on  the  main  plate 
(3)  lying  perpendicular  to  the  plane  of  the  main  plate 
(3)  and  extends  from  the  axis  (36)  in  the  direction  of 
the  bent  edge  (11)  of  the  angled  plate  (1),  has  on  its 

15  front  edge  a  preferably  triangulär  latch  recess 
(22b),  and  a  Iower  edge  (21  f)  is  provided  in  the  oppo- 
site  region  of  the  lever  handle  and  can  latch  with 
positive  fitting  into  the  recess  (22b),  a  spring  ele- 
ment  acting  on  the  lever  handle  and/or  the  safety 

20  catch. 
6.  Lock  with  rotary  catch  according  to  Claim  5, 

characterized  in  that  the  safety  catch  (22)  has  on 
its  front  edge  (22a)  a  triangulär  notch  (22b)  whereof 
the  Iower  edge  (22c)  acts  as  a  latching  edge  and  ex- 

25  tends  approximately  from  the  edge  (22a)  in  the  direc- 
tion  of  the  longitudinal  centre  of  the  safety  catch 
(22),  and  in  the  pari  connected  to  the  latching  edge 
(22a)  the  safety  catch  is  bevelled  off  in  the  direc- 
tion  of  the  Iower  edge  (22d),  forming  a  slide  edge 

30  (22e),  this  slide  edge  (22e)  cooperating  with  the  Iow- 
er  corner  region  (21g)  of  the  lever  handle  (21)  and 
the  latching  edge  (22c)  cooperating  with  the  free 
Iower  edge  (21  f)  of  the  lever  handle  (21). 

7.  Lock  with  rotary  catch  according  to  Claim  5  or 
35  6,  characterized  in  that  there  is  in  the  region  of  the 

Iower  edge  (21d)  of  the  lever  handle  (21)  a  perpen- 
dicular  bearing  pin  (37)  on  which  there  is  mounted 
one  end  of  a  compression  spring  (38),  the  other  end 
of  the  compression  spring  (38)  being  mounted  on  a 

40  perpendicularly  spaced  stop  pin  (39)  which  is  ar- 
ranged  in  the  Iower  end  region  of  the  safety  catch 
(22)  and  cooperates  with  a  securing  nose  (20e)  of  a 
release  lever  (20),  the  release  lever  (20)  being  ro- 
tatably  mounted  above  the  pawl  (19)  and  entraining 

45  the  pawl  (19)  on  pivoting. 
8.  Lock  with  rotary  catch  according  to  one  or 

more  of  Claims  1  to  7,  characterized  in  that  the  an- 
gled  plate  has  a  substantiaily  rectangular  opening 
(10)  in  the  main  plate  leg  (3)  in  the  region  above  the 

50  bent  edge  (1  1  ),  which  opening  (1  0)  merges  with  a  re- 
ceiving  slit  (12),  extending  approximately  funnel- 
shaped  to  begin  with,  in  the  turned  leg  (2)  and  ex- 
tending  beyond  the  longitudinal  centre. 

9.  Lock  with  rotary  catch  according  to  one  or 
55  more  of  Claims  1  to  8,  characterized  in  that  the  bear- 

ing  bush  (23)  is  arranged  between  the  slit  (12)  and 
the  transverse  side  edge  (2b)  and  between  the  lon- 
gitudinal  centre  line  and  the  longitudinal  side  edge 
(2c)  of  the  turned  leg  (2),  and  is  riveted  into  a  hole  in 

60  the  turned  leg  (2),  and  a  further  hole  (24)  is  located 
between  the  transverse  centre  line  and  the  trans- 
verse  side  edge  (2a)  of  the  turned  leg  (2),  just  next 
to  the  transverse  centre  line  in  the  longitudinal  cen- 
tre  line,  and  riveted  into  this  hole  (24)  is  a  further 

65  bearing  bush  (25),  the  bearing  bush  (23)  serving  as 
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the  rear  edge  (19e)  acts  as  a  latching  edge  in  con- 
junction  with  the  latch  recess  (28b)  of  the  forked 
catch  (18). 

17.  Lock  with  rotary  catch  according  to  one  or 
5  more  of  Claims  1  to  16,  characterized  in  that  the  rear 

edge  (19e)  of  the  latching  nose  (19c)  merges  with  an 
outwardly  projecting,  straight  stop  edge  (19f)  which 
abuts  in  the  home  position  of  the  pawl  against  a  stop 
pin  (33)  arranged  perpendicular  on  the  tumed  leg 

10  (2)  in  the  region  of  the  longitudinal  side  edge  (2c) 
and  the  transverse  centre  line. 

18.  Lock  with  rotary  catch  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  17,  characterized  in  that  there  is 
arranged  at  a  small  distance  from  the  stop  edge 

15  (19f)  on  the  pawl  (19)  in  the  region  of  the  rear  edge 
(19g)  a  perpendicular  entraining  pin  (34)  on  which 
the  other  end  of  the  tension  spring  (32)  is  mounted. 

19.  Lock  with  rotary  catch  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  18,  characterized  in  that  the  ten- 

20  sion  spring  (32)  is  positioned  such  that,  in  the  initial 
Position  of  the  lock,  it  presses  the  edge  (27b)  of  the 
forked  catch  (18)  against  the  edge  (10b)  of  the  main 
plate  (3)  and  the  stop  edge  (19f)  against  the  stop  pin 
(33),  and  there  results  a  movement  of  the  forked 

25  catch  (18)  and  of  the  pawl  (19)  against  the  tension 
force  of  the  tension  spring  (32). 

20.  Lock  with  rotary  catch  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  19,  characterized  in  that  the  re- 
lease  lever  (20)  is  mounted  above  the  pawl  (19)  ro- 

30  tatable  independently  of  the  latter  and  has  a  disc- 
shaped  main  body  (20a),  and  in  the  region  of  the  lon- 
gitudinal  side  edge  (2c)  of  the  turned  leg  (2)  there  is 
made  in  one  piece  a  radially  outwardly  projecting  en- 
training  nose  (20b)  whereof  the  rear  edge  (20d)  lies 

35  against  the  entraining  pin  (34)  and  whereof  the  out- 
er  edge  (20c)  lies  flush  opposite  the  stop  edge  (19f) 
of  the  pawl  (19)  so  that  the  outer  edge  (20c)  can  also 
abut  against  the  stop  pin  (33)  when  the  release  le- 
ver  (20)  is  in  the  initial  position. 

40  21  .  Lock  with  rotary  catch  according  to  Claim  20, 
characterized  in  that,  at  right  angles  to  the  position 
of  the  entraining  nose  (20b),  directed  towards  the 
transverse  side  edge  (2a)  of  the  turned  leg  (2), 
there  is  arranged  in  one  piece  on  the  disc  (20a)  a  le- 

45  ver  web  (20g)  on  which  there  is  in  the  end  region  a 
securing  nose  (20e)  extending  in  the  direction  of  the 
bent  edge  (11)  and  on  which,  also  in  the  end  region, 
there  is  arranged  a  release  web  (20f)  bent  off  per- 
pendicularly  upward. 

50  22.  Lock  with  rotary  catch  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  21,  characterized  in  that  there  is 
in  the  region  of  the  Iower  edge  (21  d)  of  the  lever 
handle  (21)  the  perpendicular  bearing  pin  (37)  on 
which  the  end  of  a  tension  spring  (38)  is  mounted, 

55  whereof  the  other  end  is  mounted  on  the  perpendic- 
ularly  spaced  stop  pin  (39)  which  is  arranged  in  the 
Iower  end  region  of  the  safety  catch  (22)  and  which 
cooperates  with  the  securing  nose  (20e)  of  the  re- 
lease  lever  (20),  the  securing  nose  (20e)  abutting 

60  against  the  head  of  the  stop  pin  (39)  when  the  safe- 
ty  catch  (22)  is  in  the  securing  position. 

23.  Lock  with  rotary  catch  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  22,  characterised  in  that  the 
safety  catch  (22)  is  positioned  such  that  its  front 

65  edge  (22a)  forms  a  stop  for  the  lever  handle  (21) 

a  pivot  bearing  for  the  forked  catch  (18)  and  the 
bearing  bush  (25)  serving  as  a  pivot  bearing  for  the 
pawl  (19)  and  the  release  lever  (20). 

10.  Lock  with  rotary  catch  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  9,  characterized  in  that  the 
forked  catch  (18)  has  the  two  fork  arms  (27,  28)  and 
the  fork  arm  base  (29),  the  forked  catch  slit  (30)  is 
between  the  fork  arms  (27  and  28)  and  its  shape  and 
length  are  made  such  that  it  can  fit  closely  around 
the  closing  pin  (13),  the  forked  catch  (18)  being 
mounted  such  that  the  forked  catch  slit  (30)  is  di- 
rected  towards  the  receiving  slit  (12)  and  the  length 
of  the  fork  arms  (27,  28)  is  made  such  that  they 
project  beyond  the  receiving  slit  (12)  in  the  closed 
position. 

11.  Lock  with  rotary  catch  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  10,  characterized  in  that  the  fork 
arm  (27)  is  constructed  long  enough  for  its  outer 
edge  (27a)  to  abut  in  the  free  end  region  against  the 
inner  edge  (10a)  of  the  opening  (10)  when  the  forked 
catch  (18)  is  in  the  initial  position. 

12.  Lock  with  rotary  catch  according  to  Claim  11, 
characterized  in  that  the  outer  edge  (27a)  has  a 
step-shaped  recess  (27b)  as  the  end  region  and, 
similarly,  the  edge  (10a)  has  a  step-shaped  recess 
(10b)  as  the  free  end  region. 

13.  Lock  with  rotary  catch  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  12,  characterized  in  that  the  in- 
ner  edge  (27c)  of  the  fork  arm  (27)  begins  bevelled 
off  in  a  funnel  shape  and  extends  approximately 
flush  with  the  funnel-shaped  inlet  edge  of  the  re- 
ceiving  slit  (12)  so  that  they  lie  one  above  the  other 
in  the  initial  position  of  the  forked  catch  (18). 

14.  Lock  with  rotary  catch  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  13,  characterized  in  that  the  fork 
arm  (28)  has  in  the  starting  region  on  the  inner  side 
of  the  forked  catch  slit  (30)  a  funnel-shaped  bevel 
(28c)  which  acts  as  the  end  latch  edge  and  on  the 
outer  edge  (28a)  in  the  free  end  region  there  is 
made  a  step-shaped  latch  recess  (28b)  having  a 
front  latch  edge  (28d),  resulting,  combined  with  the 
bevel  (28c),  in  a  rounded  nose  (29e),  and  the  other 
edge  (28f)  of  the  latch  recess  (28b)  is  constructed 
as  a  slide  edge,  preferably  slightly  rounded  or  arc- 
shaped,  and  long  enough  for  the  relatively  long 
closing  path  between  the  front  latched  position  and 
the  final  latched  position  to  result  when  this  latch  re- 
cess  (28b)  cooperates  with  a  latch  projection  of  the 
pawl  (19). 

15.  Lock  with  rotary  catch  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  14,  characterized  in  that  there  is 
arranged  behind  the  mounting  of  the  forked  catch 
(18)  on  the  forked  catch  base  (29)  a  perpendicular 
pin  (31)  which  serves  for  the  mounting  of  one  free 
end  of  a  tension  spring  (32). 

16.  Lock  with  rotary  catch  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  15,  characterized  in  that  the  pawl 
(19)  is  constructed  substantially  as  a  disc,  the  nar- 
row  actuating  web  (19b)  extends  in  the  direction  of 
the  bent  edge  (11)  up  to  just  before  the  bent  edge 
and  is  constructed  in  one  piece  with  the  disc  of  the 
pawl  (19),  the  inner  edge  (19a)  of  the  pawl  (19)  adja- 
cent  to  the  receiving  slit  (12)  has  an  approximately 
triangulär  projecting  latching  nose  (19c)  whereof  the 
front  edge  (19b)  acts  as  a  slide  edge  and  whereof 
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when  the  latter  is  pivoted  in  the  direction  of  the  ar- 
row  (42). 

24.  Lock  with  rotary  catch  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  23,  characterized  in  that,  to  form 
a  closed,  cuboid  housing,  a  Cover  (4)  preferably  of  5 
plastics  material  is  set  against  the  angled  plate  (1), 
and  to  complete  the  walls  which  are  formed  by  the 
legs  (2  and  3)  of  the  angled  plate  (1)  the  Cover  (4) 
possesses  a  cover  wall  (5),  two  side  walls  (6)  and  a 
front  wall  (7),  holes  (8  and  9)  for  the  lever  handle  10 
(21)  and  for  the  release  lever  (20)  respectively  be- 
ing  made  in  the  cover  wall  (5). 

25.  Lock  with  rotary  catch  according  to  Claim  24, 
characterized  in  that  the  cover  wall  (5)  has  latching 
means  which  form  a  latching  with  the  counter-latch-  15 
ing  means  arranged  on  the  outer  surface  of  the 
bearing  bushes  (23,  25). 

26.  Lock  with  rotary  catch  according  to  Claim  25, 
characterized  in  that  the  latching  means  of  the  cov- 
er  (4)  comprise  latching  resilient  arms  (5a)  which  20 
are  arranged  projecting  inward  on  the  cover  wall 
and  have  latching  noses  (5b). 

27.  Lock  with  rotary  catch  according  to  Claim  24 
or  25,  characterized  in  that  the  cover  (4)  is  made 
shorter  than  the  leg  length  of  the  main  plate  leg  (3)  25 
and  holes  are  made  in  the  cover  wall  (5)  in  the  region 
of  the  bearing  bushes  (23,  25),  the  edge  of  these 
holes  being  latched  into  annular  grooves  made  in 
the  surface  of  the  bushes  (23,  25). 

28.  Lock  with  rotary  catch  according  to  one  or  30 
more  of  Claims  1  to  27,  characterized  by  a  stop  for 
the  front  edge  of  the  pawl  (22)  in  the  unlocked  posi- 
tion  of  the  pawl. 

29.  Lock  with  rotary  catch  according  to  Claim  28, 
characterized  in  that  a  disc  (35a)  is  arranged  on  the  35 
surface  of  the  lever  handle  (21)  as  a  stop. 

30.  Lock  with  rotary  catch  according  to  Claim  29, 
characterized  in  that  the  centre  point  of  the  disc 
(35a)  lies  along  the  axis  (35)  of  rotation  of  the  lever 
handle  (21).  40 

31.  Lock  with  rotary  catch  according  to  Claim  30, 
characterized  in  that  the  diameter  of  the  disc  (35a) 
is  greater  than  the  width  of  the  lever  handle  (21),  so 
that  the  disc  overlaps  at  the  edge  and  the  front 
edge  of  the  pawl  (22)  abuts  against  the  surface  of  45 
the  disc  (35a). 

(13)  etant  menagee  dans  lajambe  (2)  et  des  elements 
ä  ressort  (38,  32)  etant  prevus  qui  agissent  sur  le 
levier-poignee  (21)  ainsi  que  sur  le  pene  fourchu 
(18)  et  le  cliquet  d'arret  (19),  caracterisee  en  ce  que 
l'element  palier  consiste  en  une  töle  (1)  pliee  en 
equerre  presentant  deux  jambes  formant  la  jambe 
repliee  (2)  et  la  jambe  palastre  (3),  la  töle  en  equerre 
(1)  ayant  une  epaisseur  d'au  moins  3  mm  et  une  töle 
rectangulaire  (17)  de  garniture  presentant  des  vis 
traversant  les  alesages  (23a  et  25a)  des  coussi- 
nets  (23  et  25)  etant  fixee  sur  l'extremite  des  coussi- 
nets  opposee  aux  rivetages. 

2.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  la  revendication 
1,  caracterisäe  par  un  trajet  de  fermeture  de  plus  de 
8  mm  et  en  particulier  de  1  0  mm  du  boulon  de  fermetu- 
re  (13)  depuis  la  position  d'arret  provisoire  jusqu'ä 
la  position  d'arret  final. 

3.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  la  revendication 
1  ou  2,  caracterisöe  en  ce  que  le  levier-poignöe  (21) 
agit  directement  sur  la  traverse  d'actionnement 
(19b)  connue  en  soi  du  cliquet  d'arret  (19)  pour  le  pi- 
votage  de  celui-ci. 

4.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  la  revendica- 
tion  3,  caracterisee  en  ce  que,  sur  le  bord  inferieur 
(21  d)  du  levier  (21),  il  est  prevu  un  taquet  d'entraTne- 
ment  (21  e)  qui  agit  sur  la  traverse  (19b)  du  cliquet 
d'arret  (19). 

5.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  4,  caracterisee  par 
un  cliquet  de  securite  (22)  dispose  derriere  le  levier 
(21),  pivotable  sur  le  palastre  (3)  autour  d'un  axe 
(36)  s'etendant  perpendiculairement  par  rapport  au 
plan  du  palastre  (3),  ä  partir  de  Taxe  (36)  dans  la  di- 
rection  du  coude  (1  1)  de  la  töle  en  equerre  (1)  et  pre- 
sentant  sur  le  bord  anterieur  un  evidement  d'arret 
(22b)  de  preference  triangulaire,  et  que,  dans  la  re- 
gion  en  regard  du  levier,  il  est  preVu  un  bord  infe- 
rieur  (21  f)  qui  peut  s'inserer  sans  jeu  dans  l'evide- 
ment  (22b),  un  element  de  ressort  agissant  sur  le  le- 
vier  et/ou  le  cliquet  de  securite. 

6.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  la  revendication 
5,  caracterisee  en  ce  que  le  cliquet  de  securite  (22) 
presente  sur  son  bord  anterieur  (22a)  une  entaille 
(22b)  triangulaire  dont  le  bord  inferieur  (22c)  agit  en 
tant  que  bord  d'arret  et  s'etend  sensiblement  depuis 
le  bord  (22a)  dans  la  direction  de  l'axe  longitudinal 
du  cliquet  de  securite  (22),  que  le  cliquet  de  securite 
est  incline,  suite  au  bord  d'arret  (22a),  dans  la  direc- 
tion  du  bord  arriere  (22d),  ce  qui  produit  un  bord  de 
glissement  (22e),  et  que  ce  bord  de  glissement  (22e) 
coopere  avec  la  region  angulaire  inferieure  (21g)  du 
levier  (21)  et  que  le  bord  d'arret  (22a)  coopere  avec 
le  bord  införieur  libre  (21f)  du  levier  (21). 

7.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  la  revendication 
5  ou  6,  caracterisee  en  ce  que,  dans  la  region  du 
bord  inferieur  (21  d)  du  levier  (21)  est  disposee  une 
cheville  (37)  verticale  ä  laquelle  est  fixee  une  extre- 
mite  d'un  ressort  de  traction  (38),  l'autre  extremitö 
du  ressort  de  traction  (38)  etant  fixee  sur  une  che- 
ville  de  butee  (39)  disposee  dans  la  region  terminale 
inferieure  du  cliquet  de  securite  (22)  et  qui  coopere 
avec  un  teton  de  securite  (20e)  d'un  levier  de  de- 
clenchement  (20),  ce  levier  de  declenchement  (20) 
etant  dispose  pivotable  au-dessus  du  cliquet  d'ar- 
ret  (19)  et  entrainant  le  cliquet  d'arret  (19)  lors  de 

Revendications 
50 

1.  Serrure  ä  pene  tournant  pour  les  portes  de  ca- 
bines  d'engins  mobiles  de  chantier,  de  tracteurs  ou 
analogue,  presentant  un  element  de  palier  (1)  en 
equerre  muni  d'une  jambe  repliee  (2)  et  d'une  jambe 
palastre  (3),  un  pene  fourchu  (18)  ä  coussinet  etant  55 
pose  rotatif  d'un  cöte  et  un  cliquet  d'arret  (19)  et  au- 
dessus  dudit  cliquet  (19)  un  element  de  declenche- 
ment  (20)  ögalement  muni  d'un  coussinet  (25)  etant 
poses  rotatifs  de  l'autre  cöte,  les  coussinets  etant 
rivetös  dans  des  alösages  prevus  dans  la  jambe  (2)  60 
et  präsentant  respectivement  un  alesage  traver- 
sant,  un  levier-poignee  (21)  qui  fait  saillie  du  boitier 
reposant  de  maniere  pivotante  sur  la  jambe  (3)  et 
une  Ouvertüre  (10)  etant  menagee  dans  lajambe  (3) 
et  une  fente  (12)  recevant  un  boulon  de  fermeture  65 

10 
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son  pivotement. 
8.  Serrure  ä  pene  toumant  selon  l'une  ou  plu- 

sieurs  des  revendications  1  ä  7,  caracterisee  en  ce 
que  la  töle  en  equerre  presente,  dans  la  region  au- 
dessus  du  coude  (11),  une  ouverture  (10)  sensible-  5 
ment  rectangulaire  dans  la  jambe  palastre  (3)  ä  qui 
fait  suite  une  fente  de  räception  (12)  de  la  jambe  re- 
pliee  (2)  ayant  ä  son  debut  sensiblement  la  forme 
d'un  entonnoir  et  s'ötendant  au-delä  de  Taxe  longitu- 
dinal.  10 

9.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  8,  caracterisee  en  ce 
que  le  coussinet  (23)  est  dispose  entre  la  fente  (12) 
et  le  bord  (2b)  du  cöte  transversal  et  entre  Taxe  lon- 
gitudinal  et  le  bord  longitudinal  (2c)  de  la  jambe  (2)  15 
qu'il  est  rivete  dans  un  trou  menage  dans  la  jambe 
(2)  et  qu'entre  Taxe  transversal  et  le  bord  (2a)  du 
cöte  transversal  de  la  jambe  (2)  au  voisinage  de 
Taxe  transversal,  un  autre  trou  (24)  est  mlnag§ 
dans  l'axe  longitudinal,  dans  lequel  est  rivete  un  20 
autre  coussinet  (25),  le  coussinet  (23)  servant  au 
pivotement  du  pene  fourchu  (18)  et  le  coussinet  (25) 
servant  au  pivotement  du  cliquet  d'arret  (19)  et  du 
levier  de  declenchement  (20). 

10.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  l'une  ou  plu-  25 
sieurs  des  revendications  1  ä  9,  caracterisee  en  ce 
que  le  pene  (18)  possede  deux  bras  (27,  28)  et  une 
base  (29),  qu'entre  les  bras  (27  et  28)  est  disposee 
la  fente  (30)  dont  la  forme  et  la  longueur  sont  telles 
qu'elle  entoure  sans  jeu  le  boulon  de  fermeture  (13),  30 
le  pene  (1  8)  6  tant  dispos§  de  maniere  teile  que  la  fen- 
te  (30)  s'&ende  dans  la  direction  de  la  fente  de  re- 
ception  (12)  et  que  la  longueur  des  bras  (27,  28)  du 
p§ne  soit  teile  qu'ils  s'&endent  au-delä  de  ia  fente 
de  reception  (12)  dans  le  position  de  fermeture.  35 

11.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  10,  caracterisee  en  ce 
que  le  bras  (27)  a  une  longueur  teile  que  la  region  de 
i'extremite  libre  de  son  bord  exterieur  (27a)  bute 
contre  le  bord  interieur  (10a)  de  l'ouverture  (10)  lors-  40 
que  le  pene  (18)  se  trouve  dans  sa  position  initiale. 

12.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  la  revendica- 
tion  1  1  ,  caracterisöe  en  ce  que  le  rögion  terminale  li- 
bre  du  bord  exterieur  (27a)  ä  la  forme  d'un  §vide- 
ment  en  echelon  (27b)  et  celle  du  bord  (1  0a)  a  e~gale-  45 
ment  la  forme  d'un  eVidement  en  öchelon  (10b). 

13.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  12,  caracte"rise"e  en 
ce  que  le  bord  interieur  (27c)  du  bras  (27)  est  ä  son 
debut  inclinö  ä  la  maniere  d'un  entonnoir  et,  dans  la  50 
position  de  depart  du  pene  (18),  superpose"  au  bord 
d'introduction  en  entonnoir  de  la  fente  de  reception 
(1  2)  et  en  alignement  avec  celui-ci. 

14.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  13,  caracterisee  en  ce  55 
que  le  bras  (28)  possede  ä  son  debut  sur  le  bord  in- 
terieur  de  la  fente  (30)  du  pene  une  inclinaison  en 
entonnoir  (28c)  qui  sert  de  bord  d'arret  terminal, 
que,  dans  la  region  terminale  du  bord  exterieur 
(28a),  il  est  mönagö  un  eVidement  d'arret  (28b)  en  60 
Ichelon  muni  d'un  bord  (28d)  d'arret  provisoire,  ce 
qui  produit  en  combinaison  avec  ie  biais  (28c)  un 
nez  (28e)  arrondi,  et  que  l'autre  bord  (28f)  de  l'eVi- 
dement  d'arret  (28b)  a  une  longueur  teile  et  est  reali- 
se  en  tant  que  bord  de  glissement,  de  preference  un  65 

peu  arrondi  ou  arqu§  pour  que  le  trajet  de  fermeture 
entre  la  position  d'arret  provisoire  et  l'arret  terminal 
soit  relativement  long  lorsque  cet  eVidement  d'arret 
(28b)  coopere  avec  une  saillie  d'arret  du  cliquet  (19). 

15.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  14,  caracterisee  en 
ce  que,  derriere  le  coussinet  du  pene  (18),  il  est  dis- 
pose"  sur  la  base  (29)  une  cheville  verticale  (31)  ser- 
vant  ä  fixer  l'exträmite  libre  d'un  ressort  de  traction 
(32). 

16.  Serrure  ä  pene  toumant  selon  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  15,  caracterisee  en  ce 
que  le  cliquet  d'arret  (19)  a  sensiblement  la  forme 
d'un  disque,  que  la  mince  traverse  d'actionnement 
(19b)  s'&end  dans  la  direction  du  coude  (1  1)  jusqu'au 
voisinage  de  celui-ci,  cette  traverse  etant  realisee 
d'une  piece  avec  le  disque  pour  former  le  cliquet 
d'arret  (19),  que  le  bord  interieur  (19a)  du  cliquet  dis- 
pos§  au  voisinage  de  la  fente  de  räception  (12)  pre- 
sente  un  nez  d'arret  (19c)  sensiblement  triangulaire 
faisant  sailiie,  dont  le  bord  anterieur  (19b)  agit  en 
tant  que  bord  de  glissement  et  dont  le  bord  poste- 
rieur  (19e)  agit  en  tant  que  bord  d'arret  cooperant 
avec  l'eVidement  d'arret  (28b)  du  pene  (18). 

17.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  16,  caracterisee  en  ce 
que  le  bord  posterieur  (19e)  du  nez  d'arret  (19c)  est 
suivi  d'un  bord  droit  (19f)  faisant  saillie  vers  l'exte- 
rieur  qui,  dans  la  position  de  depart  du  cliquet  d'ar- 
ret,  bute  contre  une  cheville  (33)  dispos&e  vertica- 
lement  sur  la  jambe  (2)  dans  la  region  du  bord  longi- 
tudinal  (2c)  et  de  l'axe  transversal. 

18.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  17,  caracterisee  en  ce 
que,  ä  faible  distance  du  bord  d'arret  (19f),  un  ta- 
quet  d'entratnement  (34)  vertical  est  disposö  dans 
la  region  du  bord  posterieur,  sur  lequel  est  fixee 
l'autre  extremite  du  ressort  de  traction  (32). 

19.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  1  8,  caracterisee  en  ce 
que  le  ressort  de  traction  (32)  est  positionne  de  ma- 
niere  teile  qu'il  pousse,  dans  la  position  de  depart  de 
la  serrure,  le  bord  (27b)  du  pene  (18)  contre  le  bord 
(10b)  du  palastre  (3)  et  le  bord  d'arret  (19f)  contre  la 
cheville  d'arret  (33)  et  qu'il  se  produit  un  mouvement 
du  pene  (18)  et  du  cliquet  d'arret  (19)  ä  l'encontre  de 
la  force  de  traction  du  ressort  (32). 

20.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  19,  caracterisee  en  ce 
que  le  levier  de  däclenchement  (20)  est  dispose  au- 
dessus  du  cliquet  d'arret  (19),  de  maniere  ä  pouvoir 
pivoter  independamment  de  celui-ci  et  possede  un 
corps  de  base  ayant  la  forme  d'un  disque  (20a),  que 
dans  la  region  du  bord  longitudinal  (2c)  de  la  jambe 
(2),  un  nez  d'entratnement  (20b)  faisant  sailiie  radia- 
lement  vers  l'exterieur  prolonge  le  levier,  son  bord 
posterieur  (20d)  etant  appliqul  sur  le  teton  d'entrai- 
nement  (34)  et  son  bord  exterieur  (20c)  itant  en  ali- 
gnement  avec  le  bord  d'arret  (1  9f)  du  cliquet  d'arret 
(19)  en  regard,  de  maniere  ä  ce  que  le  bord  exterieur 
(20c)  puisse  ögalement  buter  contre  la  cheville  d'ar- 
ret  (33)  lorsque  le  levier  de  döclenchement  se  trou- 
ve  dans  la  position  de  depart. 

21.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  la  revendica- 
tion  20,  caracterisee  en  ce  qu'une  traverse-levier 
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(20g)  est  venue  d'une  piece  avec  le  disque  (20a),  ä 
angle  droit  par  rapport  ä  la  disposition  du  nez  d'en- 
tramement  (20b)  s'etendant  vers  le  bord  transver- 
sal  (2a)  de  la  jambe  (2),  un  nez  de  securite  (20e) 
s'etendant  dans  la  direction  du  coude  (11)  etant  dis-  5 
pose  dans  la  region  d'extremite  de  cette  traverse, 
oü  est  egalement  disposee  une  traverse  de  declen- 
chement  (20f). 

22.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  21,  caracterisee  en  ce  10 
que,  dans  ia  region  du  bord  inferieur  (21  d)  du  levier 
(21),  est  situee  la  cheville  verticale  (37)  qui  maintient 
Pextremite  d'un  ressort  de  traction  (38)  dont  l'autre 
extremite  est  maintenue  par  la  cheville  d'arret  (39) 
faisant  saillie  verticalement,  disposee  dans  la  re-  15 
gion  de  l'extremite  inferieure  du  cliquet  de  securite 
(22)  et  cooperant  avec  le  nez  de  securite  (20e)  du 
levier  de  declenchement  (20),  le  nez  de  securite 
(20e)  butant  contre  la  tete  de  la  cheville  (39)  lors- 
que  le  cliquet  de  securite  (22)  est  dans  la  position  de  20 
securite. 

23.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  22,  caracterisee  en 
ce  que  le  cliquet  de  securite  (22)  est  positionne  de 
maniere  teile  que  son  bord  anterieur  (22a)  forme  25 
une  butee  pour  le  levier  (21)  lorsque  celui-ci  est  pi- 
vote  dans  la  direction  de  la  fleche  (42). 

24.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  23,  caracterisee  en 
ce  que,  pour  former  un  boTtier  ferme  rectangulaire,  30 
un  couvercle  (4)  est  pos§  contre  la  töle  en  equerre, 
realise  de  preference  en  matiere  synthetique  et  qui, 
pour  completer  les  parois  constituees  par  les  jam- 
bes  (2  et  3)  de  ia  töle  en  equerre  (1),  possede  une 
paroi  superieure  (5),  deux  parois  laterales  (6)  et  une  35 
paroi  anterieure  (7),  des  trous  (8  et  9)  etant  mena- 
ges  dans  la  paroi  superieure  (5)  pour  ie  levier  (21)  et 
le  levier  de  declenchement  (20). 

25.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  la  revendica- 
tion  24,  caracterisee  en  ce  que  la  paroi  superieure  40 
(5)  possede  des  moyens  d'arret  qui  constituent 
avec  les  moyens  de  contre-arret  disposes  sur  l'en- 
veloppe  exterieure  des  coussinets  (23,  25)  un  dis- 
positif  d'arret  provisoire. 

26.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  la  revendica-  45 
tion  25,  caracterisee  en  ce  que  les  moyens  d'arret 
du  couvercle  (4)  consistent  en  des  bras  d'arret 
elastiques  (5a)  avec  des  nez  d'arret  (5b)  qui  fönt 
saillie  vers  l'interieur  depuis  la  paroi  superieure. 

27.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  la  revendica-  50 
tion  24  ou  25,  caracterisee  en  ce  que  le  couvercle  a 
une  hauteur  inferieure  ä  la  hauteur  du  palastre  (3) 
et  que  des  trous  sont  menages  dans  la  paroi  supe- 
rieure  (5)  dans  la  region  des  coussinets  (23,  25) 
dont  le  bord  s'insere  dans  des  rainures  annuiaires  55 
menagees  dans  l'enveloppe  des  coussinets  (23,  25). 

28.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  27,  caracterisee  par 
une  butee  pour  le  bord  anterieur  du  cliquet  d'arret 
(22)  lorsque  celui-ci  est  dans  sa  position  degagee.  60 

29.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  la  revendica- 
tion  28,  caracterisee  en  ce  que  la  butee  est  un  dis- 
que  (35a)  dispose  sur  la  surface  du  levier  (21). 

30.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  la  revendica- 
tion  29,  caracterisee  en  ce  que  le  centre  du  disque  65 

(35a)  est  dispose  dans  Taxe  de  pivotement  (35)  du 
levier  (21). 

31.  Serrure  ä  pene  tournant  selon  la  revendica- 
tion  30,  caracterisee  en  ce  que  le  diametre  du  dis- 
que  (35a)  est  superieur  ä  la  largeur  du  levier  (21), 
de  maniere  ä  ce  que  les  bords  du  disque  fassent 
saillie  et  que  le  bord  anterieur  du  cliquet  d'arret  (22) 
bute  contre  i'enveloppe  du  disque  (35a). 
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