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©  Insbesondere  für  Dreh-Kipp-Fensterflügel  geeig- 
nete  Flügelfeststeller  sind  mit  einem  an  einem  der 
beiden  Fensterrahmen,  insbesondere  am  Festrah- 
men  anzuschlagenden  Lagersockel  (1),  einem  damit 
schwenkbeweglich  verbundenen,  quer  zur  Flügel- 
ebene  ausschwenkbaren  Feststellarm  (2)  und  einem 
damit  in  Feststelleingriff  zu  bringenden,  am  anderen 
Rahmen,  insbesondere  am  Flügelrahmen  anzuschla- 
genden  Feststellzapfen  (3)  versehen,  wobei  der 
Feststellarm  (2)  mit  einer  Zahnleiste  (11)  und  einer 
dazu  parallel  verlaufenden  Verschiebebahn  (12)  für 
den  Feststellzapfen  (3)  sowie  einer  die  Verschiebe- 
bahn  (12)  übergreifenden  Abdeckleiste  (13)  versehen 
ist  und  unter  Wirkung  einer  ihn  in  Ausschwenkstel- 
lung  zu  drücken  suchenden  Feder  (16)  steht,  die  ein 
Hindurchfahren  des  Feststellzapfens  (3)  durch  einen 
in  der  Abdeckleiste  (13)  nahe  dem  Lagersockel  (1) 
gelegenen  Durchtrittsschlitz  (14)  lediglich  in  der  an 
den  Festrahmen  (4)  angedrückten  Stellung  des  Fest- 
stellarmes  (2)  erlaubt. 

Um  den  Flügelfeststeller  noch  kostensparender 
und  stabiler  herstellen  zu  können,  ist  der  Lagersok- 
kel  (1)  als  U-förmig  profilierte  Lagergabel  (1)  ausge- 
bildet  ist,  deren  zu  beiden  Seiten  ihres  auf  dem 
Festrahmen  (4)  aufliegend  zu  befestigenden  Lager- 
bodens  (6)  aufragende  Lagergabelwangen  (7,8)  das 
Anlenkende  (2')  des  Feststellarms  (2)  dicht  umgrei- 
fen  und  mit  in  Lagerbodennähe  gelegenen  Lagerau- 
gen  (9)  für  am  Anlenkende  (2')  beidseitig  vorstehen- 
de  Lagerzapfen  (10)  versehen  sind. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  insbeson- 
dere  für  Dreh-Kipp-Fensterflügel  bestimmten  Flü- 
gelfeststeller,  mit  einem  an  einem  der  beiden  Fen- 
sterrahmen,  insbesondere  am  Festrahmen  anzu- 
schlagenden  Lagersockel,  einem  damit  schwenkbe- 
weglich  verbundenen,  quer  zur  Flügelebene  aus- 
schwenkbaren  Feststellarm  und  einem  damit  in 
Feststelleingriff  zu  bringenden,  am  anderen  Rah- 
men,  insbesondere  am  Flügelrahmen  anzuschla- 
genden  Feststellzapfen,  wobei  der  Feststellarm  mit 
einer  Zahnleiste  und  einer  dazu  parallel  verlaufen- 
den  Verschiebebahn  für  den  Feststellzapfen  sowie 
einer  die  Verschiebebahn  übergreifenden  Abdeck- 
leiste  versehen  ist  und  unter  Wirkung  einer  ihn  in 
Ausschwenkstellung  zu  drücken  suchenden  Feder 
steht,  die  ein  Hindurchfahren  des  Feststellzapfens 
durch  einen  in  der  Abdeckleiste  nahe  dem  Lager- 
sockel  gelegenen  Durchtrittsschlitz  lediglich  in  der 
an  den  Festrahmen  angedrückten  Stellung  des 
Feststellarmes  erlaubt. 

Ein  Flügelfeststeller  obiger  Art  ist  durch  das 
DE-GM  91  00  374  bekannt.  Durch  die  in  seinem 
ausschwenkbaren  Feststellarm  vorhandene  Zahn- 
leiste  und  den  damit  in  wahlweisen  Sperreingriff  zu 
bringenden  Feststellzapfen  kann  der  Flügel  in  ver- 
schieden  weiten  Öffnungsstellungen  arretiert  wer- 
den,  wodurch  das  Wohnungsinnere  mehr  oder  we- 
niger  stark  zu  belüften  ist.  Er  bietet  anderen  Flügel- 
feststellern  gegenüber  auch  den  weiteren  Vorteil, 
daß  er  vergleichsweise  aufsperrsicher  ist,  vor  allem 
aber  auch  ein  Trennen  zwischen  Feststellarm  und 
Feststellzapfen  nur  in  der  Schließlage  des  Flügels 
erlaubt.  Dadurch  kann  eine  solche  Trennung  von 
außen  nicht  in  unbefugter  Weise  vorgenommen 
werden.  In  der  Schließstellung  des  Flügels  wird  der 
Feststellarm  durch  den  in  Höhe  seines  Durchtritts- 
schlitzes  liegenden  Feststellzapfen  unter  Überwin- 
dung  der  Federkraft  in  Anlagestellung  am  Flügel 
bzw.  Flügel-Festrahmen  gehalten.  Wird  dagegen 
der  Flügel  wie  zumeist  in  Kippöffnungsstellung  ge- 
bracht,  so  wird  dabei  der  Feststellarm  durch  die  an 
ihm  angreifende  Feder  zugleich  zunehmend  ausge- 
schwenkt  und  dadurch  sichergestellt,  daß  der  Fest- 
stellzapfen  nicht  aus  dem  Durchtrittsschlitz  des 
Feststellarms  heraustreten  kann,  sondern  in  dessen 
Verschiebebahn  entlanggleitet,  um  sodann  in  der 
gewünschten  Kippendstellung  mit  den  entspre- 
chenden  Sperrzähnen  des  Feststellarms  in  festem 
Eingriff  gebracht  zu  werden.  Soll  dagegen  der  Flü- 
gel  aus  der  Schließlage  in  eine  Drehöffnungsposi- 
tion  verschwenkt  werden,  so  wird  dabei  zugleich 
mit  dem  Drehöffnen  der  Feststellarm  durch  Hand- 
betätigung  gegen  den  Festrahmen  gedrückt  bzw. 
an  letzterem  gehalten,  so  daß  der  Feststellzapfen 
ungehindert  aus  dem  Durchtrittsschlitz  des  Fest- 
stellarms  herausfahren  kann.  Umgekehrt  kann  beim 
Schließen  des  Flügels  aus  seiner  Drehöffnungsstel- 
lung  der  Feststellzapfen  auf  der  Oberseite  des 

Feststellarms,  also  auf  dessen  Abdeckleiste  unge- 
hindert  entlanggleiten,  bis  er  in  dessen  Durchtritts- 
schlitz  gelangt  und  sodann  den  Feststellarm 
schließlich  wieder  fest  gegen  den  Festrahmen 

5  drückt. 
Bei  dem  bekannten  Flügelfeststeller  der  ein- 

gangs  erwähnten  Gattung  ist  der  als  flache  Befesti- 
gungsplatte  ausgebildete  Lagersockel  mit  dem 
Feststellarm  über  einen  sowohl  am  Lagersockel  als 

io  auch  am  Anlenkende  des  Feststellarms  vorhandene 
Lageraugen  durchsetzenden  Schwenklagerbolzen 
mit  dem  Feststellarm  verbunden  und  die  zwischen 
Lagersockel  und  Feststellarm  vorhandene  Feder  ist 
als  dazwischen  liegende  Blatt-  bzw.  Bügelfeder 

75  ausgebildet.  Das  bedingt  noch  einen  vierteiligen 
Aufbau  und  erfordert  allein  schon  aus  Stabilitäts- 
und  Festigkeitsgründen,  daß  diese  Bauteile  aus 
metallischem  Werkstoff  und  der  Feststellarm  wie 
auch  der  Lagersockel  bevorzugt  aus  Metall-Druck- 

20  guß  bestehen. 
Demgegenüber  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 

zugrunde,  einen  Flügelfeststeller  der  eingangs  er- 
wähnten  Gattung  zu  schaffen,  der  von  noch  einfa- 
cherer  Bauart  ist  und  kostensparender  hergestellt 

25  werden  kann,  dennoch  aber  von  hinreichender  Sta- 
bilität  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  ausgehend  von  einem  gat- 
tungsgemäß  beschaffenen  Flügelfeststeller  erfin- 
dungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  der  Lagersockel 

30  als  U-förmig  profilierte  Lagergabel  ausgebildet  ist, 
deren  zu  beiden  Seiten  ihres  auf  dem  Festrahmen 
aufliegend  zu  befestigenden  Lagerbodens  aufra- 
gende  Lagergabelwangen  das  Anlenkende  des 
Feststellarms  dicht  umgreifen  und  mit  in  Lagerbo- 

35  dennähe  gelegenen  Lageraugen  für  am  Anlenken- 
de  beidseitig  vorstehende  Lagerzapfen  versehen 
sind. 

Ein  so  beschaffener  Flügelfeststeller  zeichnet 
sich  vor  allem  durch  die  besonders  stabile 

40  Schwenklagerung  seines  Feststellarms  aus,  insbe- 
sondere  wenn  dazu  noch  die  Lagergabelwangen 
halbkreissegmentförmig  ausgebildet  sind  und  ihre 
Lageraugen  zentral  dazu  in  Höhe  des  hier  mit 
einem  Querschlitz  versehenen  Lagergabelbodens 

45  liegen. 
Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 

besitzt  das  Anlenkende  des  Feststellarmes  einen 
zwischen  die  Lagergabelwangen  greifenden  und 
die  beidseitig  vorstehenden  Lagerzapfen  tragenden 

50  Radialsteg  sowie  einen  letzteren  mit  dem  Längs- 
steg  des  Feststellarmes  verbindenden,  teilkreisbo- 
genförmig  gestalteten  Verbindungssteg,  der  über 
zwei  auf  seiner  konkaven  Unterseite  beidseitig  ge- 
legene,  teilkreisbogenförmig  vorhandene  Führungs- 

55  nuten  teilweise  sowohl  zwischen  die  Gabelwangen 
als  auch  über  deren  Außenumfang  greift.  Das  führt 
zu  einer  besonders  guten  Schwenklagerung  und 
Führung  des  Feststellarms,  da  dieser  in  all  seinen 
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Ausschwenkpositionen  vergleichsweise  breitflächig 
an  der  ebenso  breitflächig  auf  dem  Festrahmen 
aufliegend  zu  befestigenden  Lagergabel  geführt  ist. 

Der  erfindungsgemäß  beschaffene  Flügelfest- 
steller  kann  aus  metallischem  Werkstoff,  insbeson- 
dere  Leichtmetall-Druckguß  bestehen.  Seine  solide 
Bauart  und  Formgebung  ermöglichen  es  aber,  daß 
sein  Feststellarm  und  die  Lagergabel  auch  aus 
Kunststoff,  insbesondere  Spritzkunststoff  bestehen 
können  und  die  beidseitig  vorstehenden  Lagerzap- 
fen  sowie  die  den  Feststellarm  in  Ausschwenkstel- 
lung  zu  drücken  suchende  Feder  an  dessen  Ra- 
dialsteg  angeformt  sind.  Das  ergibt  eine  äusserst 
einfache  und  preiswert  herzustellende,  zweiteilige 
Bauart  für  den  Flügelfeststeller. 

In  der  Zeichnung  sind  mehrere  Ausführungs- 
beispiele  eines  erfindungsgemäß  beschaffenen  Flü- 
gelfeststellers  dargestellt.  Dabei  zeigen 

Fig.1  und  2  eine  erste  Ausführungsform  ei- 
nes  an  einem  strichpunktiert  an- 
gedeuteten  Dreh-Kipp-Fenster 
befestigten  Flügelfeststellers  in 
unterschiedlichen  Positionen  sei- 
nes  Feststellarms  in  der  Seiten- 
ansicht, 

Fig.3  eine  Draufsicht  auf  den  Flügel- 
feststeller  gemäß  Fig.2, 

Fig.4  und  5  Teilseitenansichten  zweier  mit 
leicht  geänderten  Zahnleisten 
versehener  Feststellarme  und 

Fig.6  eine  dritte  Ausführungsform  ei- 
nes  Flügelfeststellers. 

Der  in  den  Fig.1  bis  3  abgebildete  Flügelfest- 
steller  besteht  im  wesentlichen  aus  dem  Lagersok- 
kel  1  und  dem  damit  schwenkbeweglich  verbunde- 
nen  Feststellarm  2  sowie  dem  mit  letzterem  zu- 
sammenwirkenden  Feststellzapfen  3.  Während  der 
Feststellarm  2  über  den  Lagersockel  1  regelmäßig 
an  der  Vorderseite  des  Festrahmens  4  etwa  eines 
Dreh-Kipp-Fensters  oberhalb  des  Fensterflügel- 
griffs  befestigt  werden  kann,  ist  der  damit  zusam- 
menwirkende  Feststellzapfen  3  am  anderen  Teil 
des  Fensters,  nämlich  an  der  Stirnseite  des  Fen- 
sterflügels  5  angeordnet. 

Der  Lagersockel  1  ist  als  U-förmig  profilierte 
Lagergabel  ausgebildet,  die  aus  dem  breitflächig 
auf  dem  Festrahmen  4  zu  befestigenden  Lagerbo- 
den  6  und  den  zu  dessen  beiden  Seiten  aufragen- 
den  Lagergabelwangen  7,8  besteht.  Letztere  sind 
halbkreissegmentförmig  ausgebildet  und  besitzen 
je  ein  dazu  zentral  in  Höhe  des  Lagergabelbodens 
6  liegendes  Lagerauge  9  für  am  Anlenkarmende  2' 
des  Feststellarms  beidseitig  vorstehende  Lagerzap- 
fen  10.  In  Höhe  der  Lageraugen  9  ist  der  Lagerga- 
belboden  6  mit  einem  entsprechenden  Querschlitz 
6'  versehen.  Mehrere  im  Boden  6  vorhandene 
Schraubbefestigungslöcher  6"  ermöglichen  eine  si- 
chere,  breitflächige  Schraubbefestigung  des  Lager- 

sockels  1  auf  dem  Festrahmen  4. 
Der  über  den  Lagersockel  1  schwenkbeweglich 

gelagerte  Feststellarm  2  ist  mit  einer  Zahnleiste  1  1 
und  einer  dazu  unter  Freilassung  einer  Verschiebe- 

5  bahn  12  für  den  Feststellzapfen  3  äquidistant  ver- 
laufenden  Abdeckleiste  13  versehen,  die  an  ihrem 
dem  Lagersockel  1  zugewandten  Ende  in  einen 
Durchtrittsschlitz  14  für  den  Feststellzapfen  3  en- 
det.  Die  Zahnleiste  11  sowie  die  Unterseite  der 

io  Abdeckleiste  13  sind  gegenüber  dem  die  Zahnlei- 
ste  11  tragenden  Längssteg  15  des  Feststellarmes 
etwas  zurückspringend  angeordnet,  so  daß  der 
Feststellbolzen  3  mit  seinem  vorspringenden  Kopf 
3'  jeweils  hinter  die  Zahnleiste  11  und  die  zurücks- 

15  pringende  Unterseite  13'  der  Abdeckleiste  13  zu 
greifen  vermag,  mithin  der  Feststellarm  2  in  seinen 
Ausschwenkpositionen,  wie  etwa  in  Fig.1  darge- 
stellt,  nicht  seitlich  von  dem  Feststellzapfen  3  ab- 
gebogen  werden  kann. 

20  Das  Anlenkarmende  2'  des  Feststellarmes  2 
besitzt  einen  zwischen  die  Lagergabelwangen  7,8 
des  Lagersockels  1  greifenden  und  die  beidseitig 
vorstehenden  Lagerzapfen  10  tragenden  Radialsteg 
2"  sowie  einen  letzteren  mit  dem  die  Zahnleiste  1  1 

25  tragenden  Längssteg  15  verbindenden,  nahezu 
viertelkreisbogenförmig  gestalteten  Verbindungs- 
steg  2"'.  Dieser  besitzt  auf  seiner  konkaven  Unter- 
seite  beidseitig  gelegene,  entsprechend  teilkreisbo- 
genförmig  verlaufende  Führungsnuten  2IV,  in  die 

30  die  Lagergabelwangen  7,8  mit  ihren  Außenumfän- 
gen  hineingreifen  und  dadurch  eine  zusätzliche 
Führung  des  Feststellarms  2  in  der  Lagergabel  1 
gewährleisten.  Auf  der  Unterseite  des  Radialstegs 
2"  ist  eine  den  Feststellarm  2  in  Ausschwenkstel- 

35  lung  zu  drücken  suchende  Feder  16  angeordnet, 
die  sich  mit  ihrem  Auslaufende  auf  dem  Boden  6 
der  Lagergabel  1  abstützt. 

Sowohl  die  Lagergabel  1  als  auch  der  Feststel- 
larm  2  bestehen  vorzugsweise  aus  Kunststoff,  ins- 

40  besondere  Spritzkunststoff,  wobei  die  beidseitig 
vorstehenden  Lagerzapfen  10  wie  auch  die  Ab- 
drückfeder  16  unmittelbar  am  Radialsteg  2"  des 
Feststellarmes  2  angeformt  sind. 

Die  Wirkungsweise  dieses  Flügelfeststellers 
45  entspricht  im  wesentlichen  der  des  Feststellers 

nach  dem  DE-GM  91  00  374.  In  der  in  Fig.2 
dargestellten  Schließstellung  des  Fensterflügels  5 
wird  der  Feststellarm  2  durch  den  an  ihm  anliegen- 
den  Feststellzapfen  3  mit  seinem  eine  plan  verlau- 

50  fende  Rückseite  aufweisenden  Längssteg  15  gegen 
die  Vorderseite  des  Festrahmens  4  gedrückt.  Soll 
aus  dieser  Schließposition  der  Flügel  5  drehgeöff- 
net  werden,  so  muß  dazu  der  Feststellarm  2  gegen 
den  Festrahmen  4  durch  Fingerbetätigung  gedrückt 

55  gehalten  werden,  andernfalls  der  Feststellarm  2 
unter  dem  Einfluß  der  ihn  in  seine  Ausschwenkstel- 
lung  zu  drücken  suchenden  Feder  16  abge- 
schwenkt  würde  und  dabei,  wie  Fig.1  andeutet,  den 

3 
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Feststellzapfen  3  hinterfangen,  also  nicht  mehr 
durch  den  Durchtrittsschlitz  14  hindurchfahren  las- 
sen  würde.  Letzteres  geschieht  auch  beim  Kippöff- 
nen  des  Flügels  5,  der  je  nach  der  Zahl  und 
Anordnung  der  auf  der  Zahnleiste  11  vorhandenen 
Sperrzähne  11'  über  den  dazwischen  zu  verrasten- 
den  Feststellzapfen  3  in  den  verschiedensten  Kipp- 
öffnungsstellungen  arretiert  werden  kann.  Ein  Aus- 
klinken  des  Feststellarms  2  aus  dem  Feststellzap- 
fen  3  ist  nur  möglich,  wenn  der  Flügel  zuvor  in 
seine  in  Fig.2  dargestellte  Schließposition  überführt 
wird,  sodaß  Unbefugte  dazu  in  den  verschiedens- 
ten  Kippöffnungspositionen  des  Fensterflügels  von 
außen  nicht  in  der  Lage  sind. 

Der  vorbeschriebene  Flügelfeststeller  könnte 
grundsätzlich  auch  so  angebracht  werden,  daß  die 
den  Feststellarm  2  ausschwenkbar  tragende  Lager- 
gabel  1  am  Fensterflügel  und  der  Feststellzapfen  3 
am  Festrahmen  z.B.  eines  Drehflügelfensters  ange- 
bracht  werden,  was  etwa  bei  einem  nach  außen 
öffnenden  Flügel  vorteilhaft  wäre.  In  jedem  Falle 
sollte  der  Flügelfeststeller  möglichst  oberhalb  des 
Fensterflügelbetätigungsgriffs  angeordnet  werden, 
damit  er  von  Kindern  nur  schwer  oder  gar  nicht 
erreichbar  ist,  mithin  ein  unbefugtes  gefahrfreies 
Öffnen  des  Fensterflügels  dadurch  verhindert  wird. 

Die  in  den  Fig.4  und  5  dargestellten  Feststellar- 
me  2  unterscheiden  sich  von  dem  in  den  Fig.1  und 
2  abgebildeten  lediglich  durch  die  etwas  andere 
Ausbildung  der  Zahnleiste  11  bzw.  der  auf  ihr  vor- 
handenen  Sperrzähne  11".  Im  Falle  der  Fig.4  sind 
diese  so  ausgebildet,  daß  die  zwischen  ihnen  lie- 
genden  Zahnlücken  11"'  leicht  schwalbenschwanz- 
förmig  hinterschnitten  sind,  wodurch  der  Feststell- 
zapfen  3  in  ihnen  noch  besser  klemmend  in  den 
verschiedenen  Einstellpositionen  des  Flügelfeststel- 
lers  gehalten  werden  kann.  Eine  noch  bessere 
Klemmwirkung  ergibt  sich,  wenn  die  zwischen  den 
einzelnen  Zahnlücken  11"'  gelegenen  Sperrzähne, 
wie  in  Fig.5  angedeutet,  noch  mit  zusätzlichen  Aus- 
nehmungen  11IV  versehen,  dadurch  also  gabelför- 
mig  unterteilt  sind  bzw.  je  zwei  umso  besser  rück- 
federnde  Sperrzahnschenkel  11v  bilden,  die  die 
benachbarten  Zahnlücken  11"'  flankierend  umgrei- 
fen. 

Der  in  Fig.5  in  der  Seitenansicht  wiedergege- 
bene  Flügelfeststeller  unterscheidet  sich  von  den 
vorbeschriebenen  lediglich  dadurch,  daß  hier  die 
Zahnleiste  11a  nicht  auf  dem  Längssteg  15a  des 
Feststellarms  2a,  sondern  an  dessen  Abdeckleiste 
13a  vorgesehen  ist.  Die  Ausbildung  der  Lagergabel 
1  sowie  der  damit  zusammenwirkenden  Teile  am 
Feststellarm  2a  stimmt  mit  der  weiter  oben  be- 
schriebenen  Ausführungsform  voll  überein,  was 
auch  durch  die  Verwendung  der  gleichen  Bezugs- 
zeichen  für  die  gleichen  Teile  zum  Ausdruck 
kommt.  Wohl  aber  kann  bei  diesem  Ausführungs- 
beispiel  die  Feder  16a  mit  einer  geringeren  Rück- 

stellkraft  bzw.  geringeren  Rückstellhub  versehen 
sein,  da  sie  den  Feststellarm  2a  hier  lediglich  in 
seine  in  Fig.5  dargestellte  leichte  Schräglage  zu 
bringen  erlauben  muß,  um  ein  selbsttätiges  Einlau- 

5  fen  des  Feststellzapfens  3a  in  die  Verschiebebahn 
12a  des  Feststellarms  2a  beim  anfänglichen  Kipp- 
öffnen  des  Fensterflügels  5  zu  ermöglichen.  In 
allen  weiteren  Kippöffnungspositionen  könnten 
aber  allein  schon  das  Eigengewicht  des  Feststel- 

io  larms  2a  und  die  vorzugsweise  auch  hier  vorhande- 
ne  Klemmung  zwischen  Feststellzapfen  3a  und  den 
einzelnen  Sperrzähnen  11a"  ausreichen,  um  die 
betreffende  Kippstellung  des  Flügels  zu  arretieren. 
Für  den  Fall,  daß  der  Feststellarm  2a  aus  Metall, 

15  insbesondere  Leichtmetall-Druckguß  besteht  und 
daher  die  Sperrzähne  11a"  nicht  hinreichend  nach- 
giebig  für  die  angestrebte  Klemmwirkung  mit  dem 
Feststellzapfen  3a  sind,  könnte  der  Feststellzapfen 
3a  an  seinem  mit  der  Zahnleiste  11a  zusammen- 

20  wirkenden  Eingriffsende  noch  mit  einer  flexiblen 
Kunststoffumhüllung  3a'  versehen  sein,  um  das 
vorteilhafte  Klemmfederungsspiel  zwischen  dem 
Feststellzapfen  3a  und  den  Sperrzähnen  11a"  zu 
gewährleisten. 

25 
Patentansprüche 

1.  Flügelfeststeller,  insbesondere  für  Dreh-Kipp- 
Fensterflügel,  mit  einem  an  einem  der  beiden 

30  Fensterrahmen,  insbesondere  am  Festrahmen 
anzuschlagenden  Lagersockel  (1),  einem  damit 
schwenkbeweglich  verbundenen,  quer  zur  Flü- 
gelebene  ausschwenkbaren  Feststellarm  (2) 
und  einem  damit  in  Feststelleingriff  zu  bringen- 

35  den,  am  anderen  Rahmen,  insbesondere  am 
Flügelrahmen  anzuschlagenden  Feststellzapfen 
(3),  wobei  der  Feststellarm  (2)  mit  einer  Zahn- 
leiste  (11)  und  einer  dazu  parallel  verlaufenden 
Verschiebebahn  (12)  für  den  Feststellzapfen 

40  (3)  sowie  einer  die  Verschiebebahn  (12)  über- 
greifenden  Abdeckleiste  (13)  versehen  ist  und 
unter  Wirkung  einer  ihn  in  Ausschwenkstellung 
zu  drücken  suchenden  Feder  (16)  steht,  die 
ein  Hindurchfahren  des  Feststellzapfens  (3) 

45  durch  einen  in  der  Abdeckleiste  (13)  nahe  dem 
Lagersockel  (1)  gelegenen  Durchtrittsschlitz 
(14)  lediglich  in  der  an  den  Festrahmen  (4) 
angedrückten  Stellung  des  Feststellarmes  (2) 
erlaubt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

50  Lagersockel  als  U-förmig  profilierte  Lagergabel 
(1)  ausgebildet  ist,  deren  zu  beiden  Seiten 
ihres  auf  dem  Festrahmen  (4)  aufliegend  zu 
befestigenden  Lagerbodens  (6)  aufragende  La- 
gergabelwangen  (7,  8)  das  Anlenkende  (2')  des 

55  Feststellarms  (2)  dicht  umgreifen  und  mit  in 
Lagerbodennähe  gelegenen  Lageraugen  (9)  für 
am  Anlenkende  (2')  beidseitig  vorstehende  La- 
gerzapfen  (10)  versehen  sind. 

4 
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2.  Flügelfeststeller  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Lagergabelwangen 
(7,8)  halbkreissegmentförmig  ausgebildet  sind 
und  ihre  Lageraugen  (9)  zentral  dazu  in  Höhe 
des  hier  mit  einem  Querschlitz  (6')  versehenen  5 
Lagergabelbodens  (6)  liegen. 

3.  Flügelfeststeller  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Anlenkende  (2')  des 
Feststellarmes  (2)  einen  zwischen  die  Lagerga-  10 
belwangen  (7,8)  greifenden  und  die  beidseitig 
vorstehenden  Lagerzapfen  (10)  tragenden  Ra- 
dialsteg  (2")  sowie  einen  letzteren  mit  dem 
Längssteg  (15)  des  Feststellarmes  (2)  verbin- 
denden,  teilkreisbogenförmig  gestalteten  Ver-  75 
bindungssteg  (2"')  aufweist,  der  über  zwei  auf 
seiner  konkaven  Unterseite  beidseitig  gelege- 
ne,  teilkreisbogenförmig  verlaufende  Führungs- 
nuten  (2IV)  teilweise  sowohl  zwischen  die  Ga- 
belwangen  (7,8)  als  auch  über  deren  Außen-  20 
umfang  greift. 

4.  Flügelfeststeller  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Zahnleiste  (11)  auf  dem  Längssteg  (15)  des  25 
Feststellarmes  (2)  angeordnet  ist. 

5.  Flügelfeststeller  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Zahnleiste  (11a)  auf  der  Abdeckleiste  (13a)  des  30 
Feststellarmes  (2a)  angeordnet  ist. 

6.  Flügelfeststeller  nach  Anspruch  4  oder  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Sperrzähne 
(11"')  in  der  Zahnleiste  (11  bzw.  11a)  mit  sie  35 
gabelförmig  unterteilenden  Ausnehmungen 
(11IV)  versehen  sind  (Fig.5). 

7.  Flügelfeststeller  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  40 
Feststellarm  (2)  und  die  Lagergabel  (1)  aus 
Kunststoff,  insbesondere  Spritzkunststoff  be- 
stehen  und  die  beidseitig  vorstehenden  Lager- 
zapfen  (10)  sowie  die  den  Feststellarm  (2)  in 
Ausschwenkstellung  zu  drücken  suchende  Fe-  45 
der  (16)  an  dessen  Radialsteg  (2")  angeformt 
sind. 

8.  Flügelfeststeller  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  La-  50 
gergabel  (1)  und  der  Feststellarm  (2  bzw.  2a) 
aus  Metall,  insbesondere  Leichtmetall-Druck- 
guß  bestehen  und  der  Feststellzapfen  (3a)  an 
seinem  mit  der  Zahnleiste  (11a)  zusammenwir- 
kenden  Eingriffsende  mit  einer  flexiblen  Kunst-  55 
Stoffumhüllung  (3a')  versehen  ist. 

5 
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