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»eschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Schiebeschioß,  insbe- 
ondere  für  Bankschließfächer,  weiches  einen 
nittels  Magnetschlüssel  und  Permanentmag  net- 
)rehzuhaltungen  durch  einen  Kundenschlüssel 
ind  durch  einen  Bankschlüssel  gesteuerten  ver- 
ichiebbaren  Riegel  und  zusätzlich  eine  wahlweise 
len  Riegel  sperrende  oder  freigebende,  in  eine 
tosnehmung  des  Riegeis  eingreifende  Zusatz- 
iperre  aufweist,  wobei  die  Zusatzsperre  durch 
ien  Bankschlüssel  aus  der  Verrastung  lösbar  ist 
ind  die  Ausnehmung  am  Riegel  für  eine  Verra- 
stung  der  Zusatzsperre  eingerichtet  ist,  sowie 
»ine  durch  den  Bankschlüssel  betätigbare,  die 
lusatzsperre  aus  der  Verrastung  lösende  Aus- 
•ückvorrichtung  vorgesehen  ist. 

Bekannte  Schiebeschlösser  dieser  Art  (DE-A-3 
113  054)  haben  jedoch  den  Nachteil,  daß  die 
Verrastung  zwischen  Riegel  und  Zusatzsperre 
licht  am  massiven  Riegel  selbst  erfolgt,  sondern 
n  einem  relativ  filigranen  Zusatzriegel,  der  gegen 
Gewaltanwendung  empfindlich  ist. 

Gemäß  vorliegender  Erfindung  wird  ein  Schie- 
jeschloß  der  eingangs  genannten  Art  vorgese- 
len,  das  in  erster  Linie  dadurch  gekennzeichnet 
st,  daß  die  Ausrückvorrichtung  mit  Auf  lauff  lachen 
les  zugehörigen  Bankschlüssels  zusammenwir- 
<ende  Auflaufflächen  aufweist,  wodurch  bei  voll- 
ständigem  Einstecken  dieses  Schlüssels  die  Ver- 
schiebung  der  Ausrückvorrichtung  relativ  zum 
Riegel  gegeben  ist. 

Vorteilhafte  Weiterbildung  der  Erfindung  sind 
in  den  Unteransprüchen  genannt. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  der 
Zeichnungen  beispielsweise  näher  erläutert.  Fig. 
1  zeigt  einen  Schnitt  durch  ein  erstes  Ausfüh- 
rungsbeispiel  und  die  Fig.  2  die  Ansicht  eines 
teilweisen  Schnittes  dieses  Beispiels  von  oben 
gesehen.  In  den  Fig.  3  und  4  ist  ein  Schnitt  gemäß 
der  Linie  III-III  bzw.  IV-IV  dargestellt.  Fig.  5  zeigt 
die  Ansicht  eines  Ausführungsbeispieles  für  die 
Zusatzsperre  und  in  den  Fig.  6  bis  8  sind  zwei 
Ausführungsarten  für  die  erfindungsgemäße  Aus- 
rückvorrichtung  dargestellt.  Fig.  9  zeigt  einen 
Horizontalschnitt  durch  ein  weiteres  Ausfüh- 
rungsbeispiel  und  die  Fig.  10  und  11  zeigen  noch 
weitere  Ausführungsformen  des  erfindungsgemä- 
ßen  Schlosses. 

In  Fig.  1  ist  ein  Schiebeschloß  im  Schnitt 
dargestellt,  wie  es  bei  der  vorliegenden  Erfindung 
vorgesehen  sein  kann.  In  einem  Gehäuse  1 
ist  ein  Riegel  2  angeordnet,  der  über  die  Strecke  3 
nach  links  oder  rechts  verschiebbar  ist.  im  Riegel 
2  sind  zwei  Schlüsselkanäle  4,  5  vorgesehen,  in 
denen  zwei  Schlüssel  stecken,  nämlich  der  Kun- 
denschlüssel  6  und  der  Bankschlüssel  7.  In  be- 
kannter  Weise  tragen  die  Schlüssel  Magnete  8,  9, 
zu  denen  im  Riegel  2  korrespondierende  Perma- 
nentmag  net-Drehzuhaltungen  10  angeordnet 
sind. 

Der  Riegel  2  weist  zwei  Ausnehmungen  11  auf, 
in  denen  jeweils  eine  Schiebeplatte  12  angeordnet 
ist.  Weiters  liegen  in  den  Ausnehmungen  11  die 

beiden  paraneien  öcnennei  eines  u-Tormig  ausge- 
bildeten  Abschnittes  13  der  Ausrückvorrichtung 
14,  die  hier  einstückig  ausgebildet  ist.  Die  Schie- 

'  beplatten  12  und  der  U-förmige  Abschnitt  13 
5  werden  durch  Federn  15  in  ihre  Endlagen  ge- 

drückt. 
Die  Schiebeplatten  12  und  die  beiden  Schenkel 

der  U-förmigen  Abschnitte  13  weisen  nach  innen 
in  Ausnehmungen  16  des  Riegels  ragende  Zapfen 

0  17  auf.  Diese  Zapfen  17  gelangen  bei  Verschieben 
der  Schiebeplatten  12  oder  der  Ausrückung  14 
gegen  den  Druck  der  Feder  15  in  den  Bereich  der 
jeweils  zugeordneten  Permanentmagnet-Drehzu- 
haltungen  10  und  je  nach  Dreh  läge  der  Drehzuhal- 

5  tungen  stoßen  die  Zapfen  17  entweder  an  den 
äußeren  Umflächen  der  Drehzuhaltungen  an,  wo- 
durch  ein  weiteres  Verschieben  verhindert  ist, 
oder  die  Zapfen  17  können  in  Ausnehmungen  18 
der  Drehzuhaltungen  eintreten,  wodurch  ein  ent- 

10  sprechendes  Verschieben  ermöglicht  ist.  Die  dazu 
notwendige  Drehlage  wird  durch  entsprechende 
Kodierung  der  Schlüsselmagnete  8,  9  erzielt. 
Weiters  sind  Bolzen  21  in  den  Schiebeplatten  12 
verschiebbar  angeordnet,  die  einerseits  in  die 

?5  Ausnehmung  22  im  Gehäuse  1  und  andererseits 
in  die  Ausnehmungen  23  des  Riegels  2  ragen. 

Der  Riegel  besitzt  an  seinem  vorderen  Ende 
einen  Schlitz  19,  in  den  eine  Zusatzsperre  20 
eingreift.  Diese  Zusatzsperre  ist  in  bevorzugter 

10  Weise  ferngesteuert,  z.  B.  mittels  Elektromagne- 
ten.  Wenn  die  Zusatzsperre  20  in  den  Schlitz 
eingreift,  ist  eine  Verschiebung  des  Riegels  2 
nicht  möglich,  auch  wenn  der  richtige  Kunden- 
schlüssel  6  eingesteckt  ist. 

35  Die  Funktionsweise  des  Schlosses  gemäß  Fig.  1 
ist  die  folgende,  wobei  angenommen  wird,  daß 
der  Kunde  einen  richtigen  Kundenschlüssel  be- 
sitzt  und  der  Schalterbeamte  der  Bank  über  einen 
elektrischen  Kontakt  die  Zusatzsperre  20  nach 

40  oben  bewegt,  sodaß  diese  den  Schlitz  19  und 
damit  den  Riegel  2  freigibt.  Der  Kunde  steckt  den 
Kundenschlüssel  6  in  den  zugehörigen  Schiüssel- 
kanal  4,  wodurch  sich  die  Drehzuhaltungen  10  in 
jene  Drehlage  einstellen,  wie  sie  in  Fig.  1  darge- 

45  stellt  ist,  d.  h.  die  Ausnehmungen  18  stehen  den 
Zapfen  17  gegenüber.  Der  Bankkunde  schiebt 
nun  mit  seinem  Schlüssel  6  den  Riegel  nach 
rechts.  Die  Schiebeplatten  12  können  diese  Ver- 
schiebebewegung  des  Riegels  nicht  mitmachen, 

50  da  sie  durch  die  Bolzen  21  daran  gehindert 
werden.  Es  kommt  somit  zu  einer  Relatiwerschie- 
bung  zwischen  Riegel  und  Riegelplatten  12  gegen 
den  Druck  der  Federn  15.  Durch  diese  Relativver- 
schiebung  gelangen  die  Bolzen  21  über  jene 

55  Stelle  der  Ausnehmungen  23,  an  der  diese  ihre 
maximale  Tiefe  aufweisen,  sodaß  die  Bolzen  21 
mit  ihren  äußeren  Enden  völlig  in  die  Schiebeplat- 
ten  12  und  mit  den  inneren  Enden  in  die  Ausneh- 
mungen  23  eintauchen.  Die  Eintauchbewegung 

60  wird  durch  die  Auflaufflächen  24  der  Ausnehmun- 
gen  22  unterstützt.  In  dieser  Stellung  liegen  dann 
die  Zapfen  17  in  den  Ausnehmungen  18  der 
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Drehzuhaltungen  10.  Der  Riegel  2  kann  nun 
weiter  bis  in  seine  rechte  Endlage  geschoben 
werden,  wodurch  der  Kopf  25  des  Riegels  zur 
Gänze  in  das  Gehäuse  1  eintaucht  und  mit  dem 
angedeuteten  Schließblech  33  außer  Eingriff  ge- 
langt.  Das  Schloß  ist  nunmehr  offen. 

Beim  Schließen  des  Schlosses  bewegt  der 
Bankkunde  den  Riegel  wieder  in  die  linke  Aus- 
gangsstellung,  wobei  durch  die  Kraft  der  Federn 
15  die  Schiebepiatte  12  in  die  rechte  Endlage 
geschoben  wird.  Nach  Herausziehen  des  Schlüs- 
sels  6  verdrehen  sich  die  Drehzuhaltungen  10, 
wodurch  die  oben  erwähnte  Relatiwerschiebung 
zwischen  den  Schiebeplatten  12  und  dem  Riegel 
2  verhindert  und  das  gesamte  Schloß  gesperrt  ist. 

In  dem  Fall,  daß  die  in  bevorzugter  Weise 
ferngesteuerte  Zusatzsperre  20  nicht  betätigt 
wird  oder  bei  Vorliegen  eines  Schadens  nicht 
betätigt  werden  kann,  ist  es  vorgesehen,  daß  das 
Schloß  auch  mit  einem  zusätzlichen  Bankschlüs- 
sel  9  geöffnet  werden  kann.  Diesem  Schlüssel 
sind  ebenfalls  Permanentmagnet-Drehzuhaltun- 
gen  10  zugeordnet,  die  bei  richtiger  Stellung,  wie 
in  Fig.  1  eingezeichnet,  die  Verschiebung  der 
Ausrückvorrichtung  14  gegenüber  dem  Riegel  2 
zulassen.  Die  entsprechenden  Zapfen  26  treten 
dann  in  die  Ausnehmungen  27  der  Drehzuhaltun- 
gen.  Die  Verschiebung  der  Ausrückvorrichtung 
14  (siehe  Fig.  2)  erfolgt  mittels  Auflaufflächen  28 
am  inneren  Ende  des  Bankschlüssels,  die  mit 
Auflaufflächen  29  in  einer  Ausnehmung  34  der 
Ausrückvorrichtung  14  zusammenwirken.  Befin- 
det  sich  der  Bankschlüssel  in  der  in  Fig.  2 
eingezeichneten  Lage,  so  stehen  die  Zapfen  26 
den  Ausnehmungen  27  der  Drehzuhaltungen  10 
gegenüber,  wodurch  die  Verschiebung  der  Aus- 
rückvorrichtung  14  ermöglicht  ist.  Bei  weiterem 
Einschieben  des  Schlüssels  mit  etwas  Kraft  wird 
die  Ausrückvorrichtung  14  in  Richtung  des  Pfeiles 
30  verschoben. 

Durch  die  Verschiebung  der  Ausrückvorrich- 
tung  14  bewegt  sich  das  Ausrückelement  31  mit 
seiner  schrägen  Fläche  32  quer  über  den  Schlitz 
19,  ragt  —  seitlich  gesehen  —  in  diesen  hinein 
und  hebt  die  Zusatzsperre  20  in  die  Höhe  und 
außer  Eingriff  mit  dem  Riegel  2.  Die  Zusatzsperre 
20  ist  somit  ausgeschaltet  und  das  Schloß  kann 
mittels  des  Kundenschlüssels,  der  zusätzlich  ein- 
geschoben  ist,  betätigt  werden. 

In  den  Fig.  3,  4  ist  eine  Ausführungsform  der 
Zusatzsperre  dargestellt.  Diese  ist  als  Scheibenzu- 
haltung  35  ausgebildet,  die  eine  Ausnehmung  36 
für  den  Durchtritt  des  Riegels  2  und  der  Ausrück- 
vorrichtung  14  aufweist,  wobei  die  Scheibenzu- 
haltung  in  einer  Führung  37  am  Schließblech 
geführt  ist.  An  der  Scheibenzuhaltung  ist  seitlich 
ein  Arm  38  angeordnet,  über  den  die  Scheibenzu- 
haltung  mittels  einer  nicht  näher  dargestellten 
Betätigungseinrichtung  39  verschoben  werden 
kann.  Die  Betätigungseinrichtung  39  kann  z.  B. 
ein  vom  Bankschalter  aus  schaltbarer  Elektroan- 
trieb  sein. 

In  den  Fig.  3,  4  ist  der  Riegel  durch  die  Zusatz- 
sperre  in  Form  der  Scheibenzuhaltung  blockiert 
und  das  zugehörige  Schloß  kann  nur  allein  mit 

dem  Kundenschlüssel  nicht  betätigt  werden.  Der 
Riegel  2  kann  erst  verschoben  werden,  wenn 
entweder  über  Fernbedienung  die  Scheibenzuhal- 
tung  35  nach  oben  gedrückt,  oder  die  Scheiben- 

5  zuhaltung  durch  Verschiebung  der  Ausrückvor- 
richtung  14  mittels  des  Bankschlüssels,  wie  oben 
beschrieben,  ausgehoben  wird. 

In  Fig.  5  ist  eine  weitere  Ausführungsform  für 
die  Zusatzsperre  in  Ansicht  von  oben  dargestellt. 

10  Die  Zusatzsperre  ist  ein  mehrfach  gekröpfter 
Hebel  40,  der  in  Lagern  41  exakt  geführt  ist. 
Durch  den  elektrischen  Motorantrieb  42  kann  der 
Schenkel  43  aus  dem  Schlitz  19  des  Riegels  2 
gehoben  werden. 

15  Die  Fig.  6,  7  zeigen  zwei  Ansichten  eines  Riegels 
2,  wie  er  in  Fig.  1  im  Gehäuse  angeordnet  ist,  von 
der  Rückseite  her  gesehen.  Allerdings  ist  die 
Ausrückvorrichtung  nicht  einteilig  ausgebildet, 
sondern  zweigeteilt.  Der  schlüsselseitige  Teil  44 

20  ist,  wie  oben  zu  Fig.  1  beschrieben,  in  Verschiebe- 
richtung  des  Riegels  verschiebbar.  Der  Aushebe- 
teil  45  ist  quer  zur  Verschieberichtung  des  Riegels 
verschiebbar,  wobei  er  durch  die  Druckfeder  46  in 
seine  untere  Lage  gedrückt  wird.  Die  beiden  Teile 

25  der  Ausrückvorrichtung  sind  über  die  Auflaufflä- 
chen  47,  48  bewegungsmäßig  miteinander  ver- 
bunden.  Bei  Relatiwerschiebung  des  schlüssel- 
seitigen  Teiles  44  (in  Fig.  6  nach  links)  wird  der 
Aushebeteil  45  nach  oben  gedrückt,  sodaß  dessen 

30  Ausrückelement  49  in  die  Ausnehmung  19  des 
Riegels  ragt  und  die  Zusatzsperre  20  aushebt, 
wodurch  das  Schloß  zusammen  mit  dem  Kunden- 
schiüssel  geöffnet  werden  kann.  Bei  Herauszie- 
hen  des  Bankschlüssels  gelangen  die  Teile  der 

35  Ausrückvorrichtung  durch  die  Kraft  der  Feder  46 
wieder  in  ihre  Ausgangsstellung  zurück. 

In  Fig.  7  ist  auch  die  nähere  Ausbildung  der 
Ausnehmung  11  des  Riegels  zu  erkennen,  in  der 
die  verschiedenen  Schloßteile  angeordnet  wer- 

40  den. 
Eine  andere  Ausbildung  der  Ausrückvorrich- 

tung  zeigt  Fig.  8.  Auch  hier  ist  die  Ausrückvor- 
richtung  zweigeteilt,  wobei  der  schlüsselseitige 
Teil  50  in  Richtung  Verschieberichtung  des  Rie- 

45  gels  verschiebbar  ist.  Der  Aushebeteil  ist  als 
Hebel  51  ausgebildet,  der  um  den  Drehpunkt  52 
schwenkbar  ist.  An  einem  Ende  des  Hebels  greift 
der  schlüsselseitige  Teil  an,  während  das  andere 
Ende  des  Hebels  mit  seinem  Ausrückelement  53 

50  beim  Schwenken  des  Hebels  über  die  Ausneh- 
mung  19  streicht  und  eine  darin  befindliche 
Zusatzsperre  aushebt. 

Zu  den  Fig.  3  und  4  sei  noch  bemerkt,  daß  dort 
schematisch  ein  Reedkontakt  54  angeordnet  ist, 

55  der  durch  einen  im  Riegel  2  angeordneten  Magne- 
ten  55  geschaltet  wird.  Die  Schaltung  der  Zusatz- 
sperre  erfolgt  dann  günstigerweise  so,  daß  vom 
Schaiterbeamten  der  Bank  die  Betätigungsein- 
richtung  39  eingeschalten  wird,  sodaß  die  Schei- 

60  benzuhaltung  35  in  obere  Endlage  kommt  und 
der  Riegel  freigegeben  ist.  Sobald  vom  Bankkun- 
den  der  Riegel  2  in  Offenstellung  geschoben 
wird,  schaltet  der  Magnet  53  den  Reedkontakt  54, 
wodurch  die  Stromzuführung  zur  Betätig  ungsein- 

65  richtung  39  unterbrochen  wird.  Die  Scheibenzu- 

3 
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laltung  35  fällt  dann  wieder  in  die  untere  Sperrla- 
je.  Beim  Zurückschieben  des  Riegels  durch  den 
äankkunden  wird  die  Scheibenzuhaltung  35 
iurch  die  Auflauffläche  56  in  die  Höhe  gehoben 
jnd  rastet  dann  wieder  in  die  Ausnehmung  19 
sin,  sodaß  der  Riegel  blockiert  ist. 

In  Fig.  9  ist  ein  Schloß  gemäß  Fig.  1  schema- 
isch  in  einem  Schnitt  dargestellt,  der  in  der 
-lauptebene  der  beiden  Schlüssel  6,  7  liegt.  Das 
Sehäuse  1  des  Schlosses  ist  an  der  Türe  57 
»festigt.  Zur  Tür  hin  ist  das  Gehäuse  1  durch 
äine  Abschlußplatte  58  abgeschlossen,  wobei  die- 
se  Abschlußplatte  58  in  die  Wandungen  des 
Gehäuses  eingelassen  ist.  Die  Abschlußplatte  58 
<ann  mit  dem  Gehäuse  1  direkt  verbunden  sein 
ader  gleichzeitig  mit  den  Befestigungsschrauben 
ies  Gehäuses  zwischen  Gehäuse  1  und  der  Tür 
57  festgeklemmt  und  verschraubt  werden.  Die 
f^bschlußpiatte  58  besitzt  für  das  Einstecken  der 
Schlüssel  6,  7  einen  Schütz  59,  der  mit  dem 
Schlitz  60  der  Türe  57f  luchtet.  Die  beiden  Schlitze 
59,  60  sind  in  ihren  Längserstrekkungen  so  di- 
nensioniert,  daß  der  Kundenschlüssel  6  nur  in 
nach  links  verschobener,  geschlossener  Stellung 
ies  Schlosses  herausgezogen  werden  kann.  Bei 
geöffneter  Stellung,  wenn  der  Riegel  und  der 
Kundenschlüssel  6  —  gegebenenfalls  zusammen 
mit  dem  Bankschiüssel  7  —  in  die  rechte  Endstel- 
lung  verschoben  sind,  greift  der  Kundenschlüssel 
5  mit  dem  Abschnitt  61  hinter  die  Abschlußplatte 
58,  wodurch  ein  Herausziehen  des  Kundenschlüs- 
sels  unmöglich  gemacht  ist. 

Die  Anordnung  der  Abschlußplatte  58  hat  den 
Vorteil,  daß  einmal  der  Mechanismus  des  Schlos- 
ses  im  Gehäuse  1  gegen  Zugriff  durch  die  Tür  57 
besser  geschützt  ist,  und  es  wird  gewährleistet, 
daß  das  Schloß  vom  Bankkunden  nicht  irrtümli- 
cherweise  offen  gelassen  wird.  Vor  Abziehen  des 
Kundenschlüssels  6  ist  er  gezwungen,  das  Schloß 
wieder  in  Sperrlage  zu  bringen. 

In  den  Fig.  10  bis  13  sind  in  einander  zuge- 
ordneten  Rissen  zwei  Ausführungsbeispiele  für 
die  Ausbildung  des  Schiießblechs  mit  Anordnung 
der  Zusatzsperre  und  des  elektromagnetischen 
Antriebs,  wodurch  die  Zusatzsperre  vom  Bank- 
schalter  aus  fernbedient  freigegeben  werden 
kann,  dargestellt. 

Die  Fig.  10,  11  zeigen  die  konkrete  Ausbildung 
der  Anordnung,  wie  sie  in  der  Fig.  5  schematisch 
dargestellt  ist.  Die  Zusatzsperre  wird  hier  durch 
einen  dreifach  abgebogenen  Stahldraht  62  gebil- 
det,  der  über  seine  ganze  Länge  in  einen  seiner 
Form  entsprechenden  Schlitz  63  in  einem 
Schließbiechblock  64  eingelegt  ist.  Mit  65  ist  die 
Ausnehmung  für  den  Eingriff  des  Riegels  (hier 
nicht  dargestellt)  eingezeichnet.  Der  Stahldraht 
62  reicht  vom  Schütz  63  über  die  Ausnehmung  65 
und  liegt  auf  der  im  Block  64  vorgesehenen  Stufe 
66.  Durch  einen  quer  durch  den  Block  durchge- 
henden  Bolzen  67  wird  der  Stahldraht  62  am 
Herausfallen  gehindert. 

Im  Schließblechblock  64  ist  in  einer  Bohrung  68 
ein  elektromagnetischer  Antrieb  69  angeordnet. 
Durch  den  elektromagnetischen  Antrieb  kann  bei 
Betätigung  durch  den  Schalterbeamten  der 

scnenkei  /u  aes  ssianiaranis  nacn  ooen  ge- 
rückt  werden,  wobei  sich  auch  der  über  die 
Ausnehmung  65  erstreckende  Schenkel  71  des 
Stahldrahts  nach  oben  bewegt.  Dadurch  gelangt 

5  dieser  Schenkel  71  außer  Eingriff  mit  dem  zuge- 
hörigen,  aber  hier  nicht  dargestellten  Schlitz 
(z.  B.  19)  des  zugehörigen  Riegels  2,  wie  es  weiter 
oben  ausführlich  beschrieben  ist.  Die  Drehachse 
des  Stahldrahts  62  wird  durch  den  Schenkel  72 

0  gebildet,  wodurch  die  Zusatzsperre  exakt  geführt 
ist  und  keiner  weiteren  Führung  bedarf. 

In  Fig.  11  ist  strichliert  die  Anordnung  des 
Schließblechs  33  eingezeichnet,  die  um  den 
Schließblechblock  64  so  herumgreift,  daß  beim 

5  Auftreten  von  Zugkräften  auf  den  Stahldraht  62 
dieser  mit  seinem  Ende  am  Schließblech  33  an- 
liegt  und  nicht  verbogen  werden  kann. 

Bei  der  Ausführungsform  gemäß  den  Fig.  12 
und  13  ist  anstelle  des  Stahldrahts  62  als  Zusatz- 

10  sperre  ein  im  wesentlichen  T-förmiger  Schieber 
73  vorgesehen.  Dieser  Schieber  ragt  mit  seinem 
Horizontalarm  74  von  der  Stufe  66  des  Schließ- 
blechbiocks  64  über  die  Ausnehmung  65  bis  zur 
Bohrung  68  für  den  elektromagnetischen  Antrieb 

15  69.  Der  Schieber  73  weist  einen  Führungsarm  75, 
der  in  einer  korrespondierenden  Ausnehmung 
des  Schließblechblocks  64  geführt  ist.  Bei  Betäti- 
gung  des  elektromagnetischen  Antriebs  69  wird 
der  Schieber  73  nach  oben  geschoben  und  somit 

30  aus  dem  Schlitz  (z.  B.  19)  des  zugehörigen  Riegels 
herausgehoben,  wodurch  die  Banksperre  gelöst 
ist.  Auch  bei  dieser  Konstruktion  kann  das 
Schließblech  33  um  den  Schließbiechblock  her- 
umgezogen  werden,  wie  dies  in  Fig.  11  angedeu- 

35  tet  ist. 

patentansprucne 

40  1.  Schiebeschloß,  insbesondere  für  Bank- 
schließfächer,  •  welches  einen  mittels  Magnet- 
schlüssel  (6,  7)  und  Permanentmag  net-Drehzu- 
haltungen  Drehzuhaltungen  (10)  durch  einen  Kun- 
denschlüssel  (6)  und  durch  einen  Bankschlüssel 

45  (7)  gesteuerten  verschiebbaren  Riegel  (2)  und 
zusätzlich  eine  wahlweise  den  Riegel  (2)  sperren- 
de  oder  freigebende,  in  eine  Ausnehmung  (19) 
des  Riegels  eingreifende  Zusatzsperre  (20)  auf- 
weist,  wobei  die  Zusatzsperre  durch  den  Bank- 

50  schlüssel  (7)  aus  der  Verrastung  lösbar  ist  und  die 
Ausnehmung  (19)  am  Riegel  (2)  für  eine  Verra- 
stung  der  Zusatzsperre  eingerichtet  ist,  sowie 
eine  durch  den  Bankschlüssel  (7)  betätigbare,  die 
Zusatzsperre  aus  der  Verrastung  lösende  Aus- 

55  rückvorrichtung  (14,  44,  50)  vorgesehen  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausrückvorrich- 
tung  (14,  44,  50)  mit  Auflaufflächen  (28)  des 
zugehörigen  Bankschlüssels  (7)  zusammenwir- 
kende  Auflaufflächen  (29)  aufweist,  wodurch  bei 

60  vollständigem  Einstecken  dieses  Schlüssels  die 
Verschiebung  der  Ausrückvorrichtung  relativ 
zum  Riegel  gegeben  ist. 

2.  Schiebeschloß  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichet,  daß  die  Zusatzsperre  eine  Schei- 

es  benzuhaltung  (35)  ist,  in  deren  Ausnehmung  (36) 

4 
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ler  Riegel  (2)  verschiebbar  ist,  wobei  die  Schei- 
«nzuhaltung  in  Richtung  ihrer  Verschiebbarkeit 
im  Schließblech  (33)  geführt  ist. 

3.  Schiebeschloß  nach  Anspruch  1,  dadurch 
jekennzeichnet,  daß  die  Ausrückvorrichtung  (44,  5 
15,  Fig.  6,  7)  zweigeteilt  ist,  daß  der  schlüsselseiti- 
ge  Teil  (44)  der  Ausrückvorrichtung  in  Verschiebe- 
ichtung  des  Riegels  (2)  verschiebbar  ist  und  daß 
ier  Aushebeteil  (45)  der  Ausrückvorrichtung  mit 
lern  Ausrückelement  (49)  in  Richtung  quer  zur  10 
/erschieberichtung  des  Riegeis  verschiebbar  ist 
ind  daß  die  beiden  Teile  (44,  45)  der  Ausrückvor- 
ichtung  über  Auflauffiächen  (47,  48)  bewegungs- 
näßig  verbunden  sind,  wodurch  bei  Relatiwer- 
ichiebung  des  schiüsselseitigen  Teiles  das  Aus-  15 
•ückelement  (49)  in  die  Ausnehmung  (19)  am 
Siegel  (2)  ragt. 

4.  Schiebeschloß  nach  Anspruch  1,  dadurch 
jekennzeichnet,  daß  die  Ausrückvorrichtung  (50, 
51)  zweigeteilt  ist,  daß  der  schlüsselseitige  Teil  20 
50)  in  Richtung  Verschieberichtung  des  Riegeis 
2)  verschiebbar  ist  und  daß  als  Aushebeteil  ein 
schwenkbarer  Hebel  (51)  vorgesehen  ist,  an  des- 
sen  einem  Ende  der  schlüsselseitige  Teil  (50) 
@mgreift  und  dessen  anderes  Ende  als  Ausrückele-  25 
nent  (53)  für  die  Zusatzsperre  ausgebildet  ist. 

5.  Schiebeschloß  nach  einem  der  vorhergehen- 
ien  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
laß  das  Schloß  zur  Türe  (57)  hin  durch  eine 
toschlußplatte  (58)  abgeschlossen  ist,  die  einen  30 
schlitz  zum  Einschieben  des  Schlüssels  (6)  bzw. 
ier  Schlüssel  (6,  7)  aufweist  und  daß  durch  die 
^bschlußplatte  (58)  ein  Herausziehen  des  Kun- 
ienschlüssels  (6)  bei  Offenstellung  des  Riegels 
[2)  verhindert  ist.  35 

Claims 

1.  A  lock  with  sliding  bolts,  for  bank  safes  in  40 
particular,  having  a  bolt  (2)  displaceable  by  means 
of  magnet  keys  (6,  7)  and  permament  magnet 
tumblers  (10),  controlled  by  one  customer'  key  (6) 
and  one  bank  key  (7)  and  additionally  an 
additional  locking  member  (20),  optionaily  locking  45 
or  releasing  the  bolt  (2)  engaging  in  a  recess  (19) 
of  the  bolt,  the  additional  locking  member  being 
capable  of  being  released  from  the  engagement 
by  the  bank  key  (7)  and  the  recess  (19)  in  the  bolt 
(2)  being  arranged  for  the  engagement  of  the  50 
additional  locking  member,  as  well  as  Provision 
being  made  for  a  disengagement  device  (14,  44, 
50)  actuable  by  the  bank  key  (7),  releasing  the 
additional  locking  member  from  the  engagement, 
characterised  in  that  the  disengagement  device  55 
(14,  44,  50)  has  bearing  surfaces  (29)  cooperating 
with  bearing  surfaces  (28)  of  the  associated  bank 
key  (7),  the  displacement  of  the  disengagement 
device  relative  to  the  bolt  being  obtained  when 
this  key  is  fully  inserted.  60 

2.  A  lock  with  sliding  bolts  according  to  Claim 
1,  characterised  in  that  the  additional  locking 
member  is  a  plate  tumbler  (35)  in  the  recess  (36) 
whereof  the  bolt  (2)  is  displaceable,  the  plate 
tumbler  being  led  in  the  direction  wherein  it  can  65 

>e  cnspiacea,  on  tne  locKing  piaie  ^o;. 
3.  A  lock  with  sliding  bolts  according  to  Claim 

,  characterised  in  that  the  disengagement  device 
44,  45,  Figure  6,  7)  is  subdivided  into  two  parts, 
hat  the  part  (44)  of  the  disengagement  device 
acing  the  key  is  displaceable  in  the  displacement 
iirection  of  the  bolt  (2)  and  that  the  Utting 
nember  (45)  of  the  disengagement  device  is 
lisplaceable  with  the  disengagement  element 
49)  in  the  transverse  direction  to  the  displace- 
nent  direction  of  the  bolt  and  that  the  two  parts 
44,  45)  of  the  disengagement  device  are  con- 
lected  for  movement  via  bearing  surfaces  (47, 
18),  whereby  the  disengagement  element  (49) 
»xtends  into  the  recess  (19)  during  the  relative 
iisplacement  of  the  part  facing  the  key. 

4.  A  lock  with  sliding  bolts  according  to  Claim 
I,  characterised  in  that  the  disengagement  device 
50,  51)  is  subdivided  into  two  parts,  that  the  part 
50)  facing  the  key  is  displaceable  in  the  direction 
jf  displacement  of  the  bolt  (2)  and  that  Provision 
s  made  for.a  tiltable  lever  (51)  as  the  lifting 
nember,  on  one  end  whereof  there  bears  the  part 
50)  facing  the  key  and  the  other  end  whereof  is 
iesigned  as  the  disengagement  element  (53)  for 
:he  additional  locking  member. 

5.  A  lock  with  sliding  bolts  according  to  one  of 
:he  preceding  Claims  1  to  4,  characterised  in  that 
:owards  the  door  (57),  the  lock  is  covered  by  a 
;over  plate  (58)  which  has  a  slot  for  the  insertion 
3f  the  key  (6),  or  of  the  keys  (6,  7),  and  that  an 
äxtraction  of  the  customer  key  (6)  is  prevented  by 
@neans  of  the  cover  plate  (58)  when  the  bolt  (2)  is 
n  the  opening  position. 

Hevenaications 

1.  Serrure  ä  coulisse,  notamment  pour  des 
coffres  bancaires,  comprenant  un  pene  (2)  mobile 
en  transiation  commande  par  des  magnetiques 
(6,  7)  et  gorges  tournantes  (10)  ä  aimant  perma- 
nent  au  moyen  d'une  cle  de  ciient  (6)  et  d'une  cle 
de  banque  (7),  et  comprenant  en  plus  un  blocage 
supplementaire  (20)  qui  bloque  ou  libere  au  choix 
le  pene  (2)  et  qui  penetre  dans  un  evidement  (19) 
du  pene,  le  blocage  supplementaire  pouvant  etre 
degage  de  l'encliquetage  par  la  cle  de  banque  (7) 
et  l'evidement  (19)  dans  le  pene  (2)  etant  prevu 
pour  un  encliquetage  du  blocage  supplementaire, 
un  dispositif  de  desenclenchement  (14,  44,  50) 
qui  peut  etre  actionne  par  la  cle  de  banque  (7) 
etant  prevu  pour  degager  le  blocage  supplemen- 
taire  de  l'encliquetage,  caracterisee  en  ce  que  le 
dispositif  de  desenclenchement  (14,  44,  50)  prä- 
sente  des  surfaces  de  came  (29)  qui  cooperent 
avec  des  surfaces  de  came  (28)  de  la  cle  de 
banque  (7)  associee,  ce  qui  permet,  lorsque  cette 
cle  est  completement  introduite,  d'obtenir  le 
deplacement  du  dispositif  de  desenclenchement 
par  rapport  au  pene. 

2.  Serrure  ä  coulisse  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que  le  blocage  supplementaire 
est  une  gorge  ä  disque  (35),  dans  l'evidement  (36) 
de  laquelle  le  pene  (2)  est  mobile  en  transiation,  la 
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lorge  ä  disque  etant  guidee  sur  la  gache  (33) 
lans  la  direction  de  sa  mobilite. 
3.  Serrure  ä  coulisse  selon  la  revendication  1, 

aracterisee  en  ce  que  le  dispositif  de  desenclen- 
ihement  (44,  45,  figures  6,  7)  est  divise  en  deux, 
lue  la  partie  (44)  cöte  cle  du  dispositif  de  desen- 
:lenchement  est  mobile  en  transiation  dans  la 
lirection  de  deplacement  de  la  gäche  (2)  et  que  la 
»artie  de  souievement  (45)  du  dispositif  de  desen- 
ilenchement  peut  etre  deplacee  avec  l'element 
le  desenclenchement  (49)  perpendiculairement  ä 
a  direction  de  deplacement  du  pene  et  que  les 
leux  parties  (44,  45)  du  dispositif  de  desencien- 
:hement  sont  couplees  du  point  de  vue  mouve- 
nent  par  des  surfaces  de  came  (47,  48),  de  sorte 
lue  lors  d'un  deplacement  relatif  de  la  partie  cöte 
:le,  l'element  de  desenclenchement  (49)  penetre 
ians  l'evidement  (19)  sur  la  gäche  (2). 

4.  Serrure  a  coulisse  seion  la  revenaicanon  t, 
caracterisee  en  ce  que  le  dispositif  de  desenclen- 
chement  (50,  51)  est  divise  en  deux,  que  la  partie 
(50)  cöte  cle  est  mobile  en  transiation  dans  la 

5  direction  de  deplacement  du  pene  (2)  et  qu'un 
levier  pivotant  (51)  est  prevu  comme  partie  de 
souievement,  sur  l'une  des  extremites  duquel  agit 
la  partie  (50)  cöte  cle  et  doht  l'autre  extremite  est 
realisee  comme  element  de  desenclenchement 

0  (53)  pour  le  blocage  supplementaire. 
5.  Serrure  ä  coulisse  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  1  ä4,  caracterisee  en  ce  que  la 
serrure  est  fermee  du  cöte  de  la  porte  (57)  par  une 
plaque  de  fermeture  (58)  qui  comporte  une  fente 

'5  pour  l'introduction  de  la  cle  (6)  ou  des  des  (6,  7) 
et  que  la  plaque  de  serrure  (58)  empeche  le  retrait 
de  la  de  de  dient  (6)  lorsque  le  pene  (2)  se  trouve 
en  position  ouverte. 
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