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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kantriegelbe-
schlag gemäß Gattungsbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Ein Kantriegelbeschlag der vorgenannten Art
ist aus der DE 867813 vorbekannt. Ein Betätigungshe-
bel ist dort in einem Langloch eines Gehäuses gelagert.
Am Betätigungshebel greift ein Lenker an, der ebenfalls
in einem Langloch des Gehäuses gelagert ist. An den
Lagerstellen sind Betätigungshebel bzw. Lenker mit ge-
geneinander ein- bzw. ausfahrbaren Riegeln verbun-
den.
[0003] Ein Kantriegelbeschlag ist ferner aus der DE
19507192 bekannt, wobei der Anlenkpunkt beschlag-
seitig unverrückbar festgelegt ist. Beim Verlagern des
Betätigungshebels wird demgemäß über den den Betä-
tigungshebel mit der Treibstange kuppelnden Lenker
der Riegel vor- oder zurückgeschlossen. Zur genügen-
den Festlegung eines Standflügels einer zweiflügeligen
Tür ist es erforderlich, dem Standflügel im oberen als
auch im unteren Bereich einen derartigen Kantriegelbe-
schlag zuzuordnen. Bei dieser Ausgestaltung verläuft
die Bewegungsebene des Betätigungshebels senk-
recht zur Standflügelebene, was ermöglicht, den Kan-
triegelbeschlag flach auszugestalten.
[0004] Ferner ist aus der EP 0786574 A1 ein Kantrie-
gelbeschlag vorbekannt. Auch bei diesem Beschlag
liegt der Betätigungshebel und der vom Betätigungshe-
bel angetriebene Lenker offen der Falz des Standflü-
gels. Letzteres gilt auch für den aus der DE 3504025
und den aus der EP 0823522 A2 vorbekannten Kantrie-
gelbeschlag.
[0005] Ausgehend von dem eingangs genannten
Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, einen gattungsgemäßen Kantriegelbeschlag
gebrauchsvorteilhaft weiterzubilden.
[0006] Gelöst wird die Aufgabe durch die im Anspruch
1 angegebene Erfindung.
[0007] Zufolge derartiger Ausgestaltung ist ein Kan-
triegelbeschlag von einfachem Aufbau angegeben, der
es ermöglicht, mittels eines einzigen Betätigungshebels
in einer Nacheinanderfolge die Treibstangen und die
daran sitzenden Riegel zu verlagern. Dennoch wird der
Vorteil einer flachen Gestaltung des Kantriegelbeschla-
ges nicht aufgegeben, da der Betätigungshebel senk-
recht zur Türblattebene des Standflügels verschwenk-
bar ist. Es liegt kein fester definierter Anlenkpunkt für
den Betätigungshebel vor. Vielmehr ist dieser an der
zweiten, zur ersten gegenläufig betätigbaren Treibstan-
ge vorgesehen. Im Detail sieht dies so aus, daß beim
Zurückschließen der Riegel zuerst die eine Treibstange
und danach die andere Treibstange verlagert wird. Zu-
erst erfolgt die Verschiebung der einer geringeren Rei-
bung unterliegenden Treibstange bis zu einem Bewe-
gungsanschlag und danach die der anderen Treibstan-
ge bis zu ihrem Bewegungsanschlag. Beispielsweise
kann bei einem Verschwenken des Betätigungshebels
stets die obere Treibstange zuerst verlagert werden auf-

grund einer geringeren Reibung. Erst wenn sie ihre je-
weilige Endstellung erreicht hat, wird durch weiteres
Umlegen des Betätigungshebels die untere Treibstange
mit daran sitzendem Riegel verschoben. Selbst wenn
sich innerhalb eines Betätigungsvorganges die Rei-
bungsverhältnisse ändern sollten, was eine Umkehrung
in der Betätigung der Treibstangen nach sich zieht, ver-
lagern sich die Treibstangen in einer Nacheinanderfol-
ge. Dieses Nacheinandverlagern der Riegel führt dazu,
daß mit geringeren Betätigungskräften gearbeitet wer-
den kann als bei solchen Kantflügelbeschlägen, bei wel-
chen eine Synchronsteuerung der Riegel vorgenom-
men wird. Dies ergibt sich aus der Tatsache, daß der
Lenker sowie der Betätigungshebel bewegungsunver-
bunden zur Schließleiste angeordnet sind. Die betref-
fenden Treibstangen sind dabei rückwärtig der
Schließleiste geführt, welche eine Aussparung besitzt
zur eingeschwenkten Lagerung des Betätigungshebels.
Es liegt demnach in der eingeschwenkten Stellung des
Betätigungshebels kein störender Überstand über die
Schließleiste vor, was die raumsparende Zuordnung der
Schließleiste am betreffenden Falz des Standflügels er-
möglicht. In der eingeschwenkten Stellung des Betäti-
gungshebels liegen dann die Treibstangen an zweiten
Bewegungsanschlägen an. Das bedeutet, daß die ei-
nen Bewegungsanschläge beim Ausschwenken des
Betätigungshebels unmittelbar ihre Funktion überneh-
men. In herstellungstechnischer einfacher Weise sind
die ersten und die zweiten Bewegungsanschläge von
Langlöchern in den Treibstangen und davon aufgenom-
menen Zapfen gebildet. Letztere sind ihrerseits fest mit
der Schließleiste verbunden. weiterhin ist vorgesehen,
daß die Schließleiste ein U-Profil ausbildet. Damit das
Zusammenwirken der Schließleiste mit den Schließglie-
dern der dem Drehflügel zugeordneten Schlösser nicht
beeinträchtigt ist, sind die Treibstangen im Bereich der
Schließgliedeintrittsöffnung querschnittsverringert aus-
gebildet und flankieren rückwärtig die Schließgliedein-
trittsöffnungen. Toleranzen beim Einbau des Standflü-
gels und des Drehflügels können dadurch kompensiert
werden, daß mindestens eine Schließgliedeintrittsöff-
nung in einem quer zur Schließleistenerstreckung ver-
stellbaren Rahmen angeordnet ist. Eine Möglichkeit hin-
sichtlich der Zuordnung des Rahmens zur Schließleiste
besteht darin, daß der Rahmen an seinen die
Schließleiste beidseitig der Riegeleintrittsöffnung unter-
greifenden Fortsätzen Querschlitze aufweist, die jeweils
einen Zapfen der Schließleiste aufnehmen. Bezüglich
der Zapfen kann es sich um Schraubzapfen handeln, so
daß nach entsprechender Querverstellung des Rah-
mens relativ zur Längserstreckung der Schließleiste die
Fesselung des Rahmens vornehmbar ist. Da der Rah-
men sich auf Höhe einer querschnittsreduzierten Zone
der Treibstange erstreckt, erfährt diese querschnittsre-
duzierte Zone eine seitliche Abstützung gegen Ausbie-
gen, falls an der Treibstange hohe Druckkräfte auftreten
sollten. Eine andere Möglichkeit der Zuordnung des
Rahmens zur Schließleiste ist darin zu sehen, daß der
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Rahmen an seinen die Schließleiste beidseitig der Rie-
geleintrittsöffnung untergreifenden Fortsätzen Zapfen
trägt, die jeweils in einen Querschlitz der Schließleiste
eingreifen. Auch hier erfährt die querschnittsreduzierte
Zone der Treibstange eine entsprechende Abstützung
gegen Ausbiegen. Eine Querverstellung kann dabei in
einfacher Weise mittels Exzenter durchgeführt werden.
Zwecks Zuordnung des Kantriegelbeschlages unter-
schiedlich hoher Standflügel ist erfindungsgemäß vor-
gesehen, daß die Treibstange zahnstangenprofilierte
Zwischenabschnitte besitzt, welche abgelenkt form-
schlüssig mit den anschließenden Treibstangenab-
schnitten verstemmt oder eingelegt sind. Das Anpassen
an unterschiedlich hohe Türen ist dadurch erleichtert,
daß die Trennstelle aneinanderstoßender Schließlei-
sten-Abschnitte einseitig eine Nase ausbildet, deren
Dicke geringer ist als die Dicke des Schließleisten-Ma-
teriales und welche Nase in eine stirnrandseitig offene
Nut eintaucht, deren Länge einem Mehrfachen der Na-
senlänge entspricht. Nut und Nase führen dazu, daß die
Schließleiste im Bereich der Trennstelle miteinander
fluchtet.
[0008] Zwecks Anpassung der Schließleiste an unter-
schiedliche Längen wird der Schließleisten-Abschnitt
verkürzt, welcher die offene Nut ausbildet. Ein verein-
fachtes Ablängen ergibt sich dadurch, daß in der aus-
geschlossenen Riegelstellung das Stirnende des ver-
zahnten Treibstangenabschnittes mit der Trennstelle
fluchtet. In der ausgeschlossenen Riegelstellung kön-
nen daher Treibstange und Schließleiste zusammen in
einem Arbeitsvorgang, beispielsweise durch Sägen ab-
gelängt werden. Zu einer raumsparenden Ausbildung
des Kantriegelbeschlages trägt ferner die Tatsache bei,
daß der Betätigungshebel zwischen sich und der
Schließleistenrückseite den Lenker aufnimmt und den
dadurch entstandenen Abstandsraum mittels einer mit
dem U-Schenkel fluchtenden Griffabwinklung über-
brückt. Letztere gestattet ein bequemes Erfassen des
Betätigungshebels und Verlagern desselben. Die fluch-
tende Ausbildung der Griffabwinklung mit dem U-Schen-
kel kommt sodann einem optisch günstigen Aussehen
des Kantriegelbeschlages entgegen. Um auch in der
Einschwenkstellung des Betätigungshebels diesen si-
cher erfassen zu können, ist ein im U-Steg belassener
Eingriffsraum vorgesehen, welcher randseitig von der
Griffabwinklung begrenzt ist. Für ein störungsfreies Ein-
schwenken des Betätigungshebels besitzt der laschen-
artig ausgebildete Lenker einen etwa mit der Randkante
des Eingriffsraumes fluchtenden Freischnitt. Günstige
Hebelverhältnisse hinsichtlich des Lenkergetriebes er-
geben sich dadurch, daß die Länge des Griffabschnittes
des Betätigungshebels mehr als doppelt so groß ist wie
die Länge des Anlenkabschnittes. Ferner ist die Länge
des Lenkers größer als diejenige des Griffabschnittes.
Ferner ist ein Vorteil zu sehen, daß der Riegel asymme-
trisch zum Schließleisten-Querschnitt angeordnet ist
und insbesondere einen frontseitigen Freiraum ausbil-
det. Das mit dem Riegel zusammenwirkende

Schließblech, welches im Querschnitt winkelförmig ge-
staltet ist, erhält daher ein größeres Stegmaß. Dieses
Stegmaß ist der Abstand von der Außenkante des ver-
tikalen Winkelschenkels bis zur Riegeleintrittsöffnung.
Das winkelförmige Schließblech ist so anzuschlagen,
daß die Außenfläche des vertikalen Winkelschenkels
mit der korrespondierenden Fläche der Schließleiste
fluchtet. Schließlich ist noch hervorzuheben, eine
Schließleisten-Befestigungsschraube vorzusehen, an
welcher sich die verschmälerte Zone der Treibstange
gleitend abstützt. Dies wirkt einem Ausbiegen der ver-
schmälerten Zunge der Treibstange entgegen, falls grö-
ßere Kräfte auf die Treibstange einwirken sollten.
[0009] Nachstehend wird ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung anhand der Zeichnungen erläutert. Es
zeigt:

Fig. 1 einen Querschnitt durch einen mit dem erfin-
dungsgemäßen Kantriegelbeschlag verse-
henen Standflügel mit ihm zugeordneten
Drehflügel in der Schließstellung,

Fig. 2 eine Frontansicht des Kantriegelbeschlages,

Fig. 3 eine Rückansicht des Kantriegelbeschlages,

Fig. 4 eine Rückansicht des Kantriegelbeschlages
im Bereich des Betätigungshebels entspre-
chend der eingeschwenkten Stellung des Be-
tätigungshebels und dabei in Vortrittsstellung
befindlichen Riegeln,

Fig. 5 den Schnitt nach der Linie V-V in Fig. 4,

Fig. 6 eine der Fig. 4 entsprechende Darstellung,
jedoch bei teilweise ausgeschwenktem Len-
ker und dabei in Abwärtsrichtung verlagerter
oberer Treibstange unter Zurückziehen des
ihr zugeordneten oberen Riegels,

Fig. 7 die Folgedarstellung der Fig. 6, wobei durch
weiteres Umlegen des Betätigungshebels
die untere Treibstange in Aufwärtsrichtung
verlagert ist unter Zurückschließen des ihr
zugeordneten unteren Riegels,

Fig. 8 in Rückansicht den Kantriegelbeschlag im
Bereich der Schließgliedeintrittsöffnungen
für Falle und Riegel eines Hauptschlosses
des Drehflügels,

Fig. 9 den Schnitt nach der Linie IX-IX in Fig. 8,

Fig. 10 eine Frontansicht des Kantriegelbeschlages
im Bereich einer rahmengefaßten
Schließgliedeintrittsöffnung, bei welchem der
Rahmen mittels Exzenter querverstellbar ist,
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Fig. 11 die zugehörige Rückansicht der Fig. 10,

Fig. 12 den Schnitt nach der Linie XII-XII in Fig. 11,

Fig. 13 in vergrößerter Darstellung einen Ausschnitt
nach XIII-XIII in Fig. 3 und

Fig. 14 den Schnitt nach der Linie XIV-XIV in Fig. 13.

[0010] Bei einer in Fig. 1 im teilweisen Horizontal-
schnitt dargestellten zweiflügeligen Tür ist mit der Ziffer
1 ein Standflügel bezeichnet. Diesem ist ein Drehflügel
2 zugeordnet. Von dessen Falz gehen Schloßtaschen
aus zur Aufnahme eines Hauptschlosses 3 sowie wei-
terer, nicht dargestellter Zusatzschlösser. Zum Festle-
gen des Standflügels 1 in seiner Schließstellung dient
ein Kantriegelbeschlag 4.
[0011] Im einzelnen besitzt der Kantriegelbeschlag 4
eine sich über die vertikale Falzlänge des Standflügels
1 erstrekkende, im Querschnitt U-profilierte Schließlei-
ste 5, welche sich aus einem U-Steg 6 und den beiden
U-Schenkeln 7 und 8 zusammensetzt. Bezüglich der in
Fig. 2 und 3 nebeneinander dargestellten Schließlei-
stenbereiche handelt es sich bei dem linken um den
oberen Bereich, an welchen sich der mittlere Bereich
anschließt. Der rechte Bereich ist daher der untere Ab-
schnitt des Kantriegelbeschlages.
[0012] Im Detail setzt sich die Schließleiste 5 aus zwei
in einer Trennstelle T aneinanderstoßenden Schließlei-
sten-Abschnitten 5', 5'' zusammen. Letzterer stellt nur
eine Teillänge der Gesamtlänge der Schließleiste dar.
Aus Fig. 2 und 3 ist ersichtlich, daß der Schließleisten-
Abschnitt 5'' am unteren Ende der Schließleiste 6 vor-
gesehen ist, vgl. den rechten Bereich der Schließleiste
in den Fig. 2 und 3.
[0013] Der eine erheblich größere Länge aufweisen-
de Schließleisten-Abschnitt 5' wird im Bereich der
Trennstelle T von einer Nase 56 überragt. Deren Dicke
y ist geringer als die Dicke d des Schließleisten-Mate-
riales. Die Frontfläche der Nase 56 ist schließt ab mit
der Frontfläche der Schließleiste 5. Die Nase 56 greift
dabei in eine stirnrandseitig offene Nut 57 des ansto-
ßenden Schließleisten-Abschnittes 5'' ein. Die Tiefe der
Nut 57 entspricht der Dicke y der Nase 56. Ferner ist
die Breite der Nase 56 der Breite der Nut 57 angepaßt,
vgl. insbesondere Fig. 2. Jedoch entspricht die Länge
der Nut 57 einem Mehrfachen der Nasenlänge.
[0014] Die Schließleiste 5 ist mit vier übereinander
angeordnetten Schließgliedeintrittsöffnungen 9, 10, 11
und 12 versehen. Diese wirken zusammen mit den
Schließgliedern der dem Drehflügel 2 zugeordneten
Schlösser. Die Schließgliedeintrittsöffnungen 9 und 12
sind identisch gestaltet und rahmengefaßt, während die
Schließgliedeintrittsöffnung 10 zur Aufnahme einer Fal-
le 13 im U-Steg 6 vorgesehen ist. Die unterhalb der
Schießgliedeintrittsöffnung 10 vorgesehene
Schließgliedeintrittsöffnung 11 ist ebenfalls rahmenge-
faßt. Ihr Rahmen 14 liegt rückwärtig des U-Steges 6 auf

und ist in Querrichtung zur Längserstreckung der
Schließleiste 5 verlagerbar. Hierzu dienen Querschlitze
15 an den beiderseits der Schließgliedeintrittsöffnung
11 befindlichen Fortsätzen des Rahmens 14, durch wel-
che Querschlitze 15 als Zapfen 16 ausgebildet, die
Schließleiste 5 durchgreifende Befestigungsschrauben
hindurchtreten. Nach Einstellen der Querlage ist der
Rahmen 14 durch den Befestigungsschrauben 16 zu-
geordnete Muttern 17 in bezug auf die Schließleiste 5
festlegbar. Für die eine stufenförmig ausgebildete
Längsrandkante 14' ist der U-Schenkel 7 sowie der sich
anschließende Bereich des U-Steges 6 mit einer Aus-
nehmung 18 versehen.
[0015] In dem U-Innenraum der Schließleiste 5 sind
beidseitig eines Betätigungshebels 19 eine obere Treib-
stange 20 und eine untere Treibstange 21 geführt. Die
obere Treibstange 20 setzt sich zusammen aus Treib-
stangenabschnitten 22, 23 und 24, welche durch zahn-
stangenprofilierte Zwischenabschnitte 25, 26 verbun-
den sind. Diese sind entsprechend abgelängt und grei-
fen in querseitig offene Schlitze 27 der Treibstangenab-
schnitte 22, 23, 24 ein und sind dort verstemmt, also
axial unverschieblich zugeordnet. Ebenfalls setzt sich
die untere Treibstange 21 aus drei Treibstangenab-
schnitten 28, 29 und 30 zusammen, welche ebenfalls in
gleicher Weise über Zwischenabschnitte 31, 32 verbun-
den sind, und zwar unter Ausbildung von Schlitzen 27,
in welche die betreffenden Enden der Zwischenab-
schnitte 31, 32 eintreten und dort verstemmt sind. Die
beiden äußeren Treibstangenabschnitte 22 und 30 bil-
den endseitig je einen Riegel 33 bzw. 34 aus.
[0016] Wie den Zeichnungen zu entnehmen ist, sind
die Riegel 33, 34 asymmetrisch zum Schließleisten-
Querschnitt angeordnet und bilden dadurch je einen
frontseitigen Freiraum F. Dies erlaubt es, die zugehöri-
gen, im Querschnitt winkelförmig gestalteten
Schließbleche 52, 53 auszubilden, daß zwischen
Schließblechvorderkante 52', 53' und Riegeleintrittsöff-
nung 54, 55 ein vergrößertes Stegmaß x realisiert ist,
was zu einer erhöhten Stabilität der Schließbleche 52,
53 führt. Ein solcher Fall liegt vor, wenn die Schließ-
blechvorderkante 52', 53' mit der Schließleistenvorder-
kante fluchtet.
[0017] In der ausgeschlossenen Riegelstellung, vgl.
Fig. 3 in Verbindung mit Fig. 13, fluchtet das Stirnende
32' des verzahnten Treibstangen-Zwischenabschnittes
32 mit der Trennstelle T, so daß der Schließleisten-Ab-
schnitt 5'' zusammen mit dem Treibstangen-Zwischen-
abschnitt 32 in einem Arbeitvorgang durch Sägen ab-
getrennt werden kann.
[0018] Der Treibstangen-Zwischenabschnitt 32 ge-
mäß Fig. 13 unterscheidet sich gegenüber den in ande-
ren Figuren aufgezeigten Abschnitten darin, daß er
randseitig eine abgeänderte Zahnung 58 besitzt. Ent-
sprechend sind Schlitze 27 mit einer Gegenzahnung 59
versehen, so daß der verzahnte Zwischenabschnitt 32
mit seiner Zahnung 58 formschlüssig in die Gegenzah-
nung 59 des Schlitzes 27 eingelegt werden kann. Ana-
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log können auch die weiteren Zwischenabschnitte eine
entsprechende randseitige Zahnung ausbilden, die mit
Gegenzahnungen 59 der Schlitze 27 zusammenwirkt.
[0019] Im Bereich der Schließgliedeintrittsöffnungen
9 bis 12 sind die Treibstangen 20, 21 bzw. deren Treib-
stangenabschnitte 23, 28, 29 querschnittsreduziert ge-
staltet, und zwar durch entsprechenden Ausschnitt 23',
28', 29'. Die querschnittsreduzierten Zonen Z1, Z2, Z3
tangieren dabei die Schließgliedeintrittsöffnungen 9 bis
12. Im Bereich der Schließgliedeintrittsöffnung 11 er-
fährt die querschnittsreduzierte Zone Z2 des Treibstan-
genabschnittes 28 eine Stützung gegen Ausbiegen in
Querrichtung durch den schlitz/zapfengegführten Rah-
men 14. Eine Eine weitere Abstützung erhält diese Zone
Z2 durch eine Schließleisten-Befestigungsschraube 51,
welche eine Öffnung der Schließleiste 5 durchgreift und
eine Gleitführung für die verschmälerte Zone Z2 der
Treibstange bildet.
[0020] Die Schließgliedeintrittsöffnungen 9 und 12
sind in einem längsgestreckten Rahmen 35 vorgese-
hen. An der einen Längsseite ist dieser stufenförmig ab-
gesetzt. Der betreffende Längsrand 35' durchgreift eine
Ausnehmung 36 des U-Schenkels 7, welche Ausneh-
mung sich bis in den U-Steg 6 fortsetzt, vgl. insbeson-
dere Fig. 10 und 11. In Querrichtung ist der Rahmen 35
mittels Zapfen 37 geführt, die beidseitig der Schließglie-
deintrittsöffnung 9 bzw. 12 in Fortsätzen des Rahmens
35 vorgesehen sind und die in Querschlitze 38 des
U-Steges 6 eingreifen. Die Querverstellung erfolgt je-
doch im Gegensatz zur ersten Ausgestaltung mittels Ex-
zenter 39, deren exzentrisch angeordnete Zapfen 39'
Längsschlitze 40 in den Endbereichen des Rahmens 35
durchgreifen. Die Exzenter 39 sind mit einer Werkzeug-
eingriffsöffnung 39'' ausgestattet. Durch Verdrehen der
Exzenter 39 kann daher eine Querverlagerung des Rah-
mens 35 vorgenommen werden, um beispielsweise die
Schließgliedeintrittsöffnungen 9, 12 in die entsprechen-
de Position zum zugehörigen Schließglied zu bringen.
Auch diese Rahmen 35 stützen die querschnittsredu-
zierten Zonen der zugehörigen Treibstangenabschnitte
28, 29 gegen seitliches Ausbiegen.
[0021] Bezüglich der oberen Treibstange 20 handelt
es sich um die erste Treibstange, während die untere
die zweite Treibstange 21 ist. Der Anlenkpunkt 41 für
den Betätigungshebel 19 befindet sich an der zweiten
Treibstange 21, welche gegenläufig zur ersten Treib-
stange 20 geführt ist. Gebildet ist der Anlenkpunkt 41
von einem Gelenkzapfen. In den Treibstangenabschnit-
ten 22, 23, 24 der ersten Treibstange 20 befinden sich
von schließleistenseitigen Zapfen 43 durchgriffene
Langlöcher 42, deren Endbereiche Bewegungsendan-
schläge 42', 42'' bilden. Auch die Treibstangenabschnit-
te 28, 29, 30 der zweiten Treibstange 21 sind mit Lang-
löchern 44 ausgestattet mit von ihren Endbereichen ge-
bildeten Bewegungsendanschlägen 44' und 44'', wel-
che ebenfalls von schließleistenseitigen Zapfen 43
durchgriffen sind. In der eingeschwenkten Stellung des
Betätigungshebels 19 liegen die Treibstangen 20, 21 an

den zweiten Bewegungsendanschlägen 42'' bzw. 44''
an, vgl. hierzu insbesondere Fig. 3. Das bedeutet, daß
die Bewegungsendanschläge 42'' bzw. 44'' an den ih-
nen zugeordneten Zapfen 43 anliegen. Der Abstand
zwischen den ersten Bewegungsendanschlägen 42',
44' und den zweiten Bewegungsendanschlägen 42''
und 44'' entspricht dem Verlagerungshub der Treibstan-
gen 20, 21 und demgemäß dem Schließweg der Riegel
33, 34.
[0022] An dem Betätigungshebel 19 greift ein Lenker
45 an. Bezüglich des Anlenkpunktes handelt es sich um
einen Gelenkzapfen 46. Das andere Ende des Lenkers
45 ist über einen Gelenkzapfen 47 gelenkig mit der er-
sten Treibstange 20 verbunden. Die Länge des Griffab-
schnittes A, vom Gelenkzapfen 46 bis zum freien Ende
des Betätigungshebels 19 gemessen, ist beim Ausfüh-
rungsbeispiel mehr als doppelt so groß wie die Länge
des Anlenkabschnittes B des Betätigungshebels 19.
Ferner ist die Länge des Lenkers 45 größer als diejenige
des Griffabschnittes A. Aufgenommen ist der Lenker 45
zwischen dem Betätigungshebel 19 und der Schließlei-
stenrückseite. Der dadurch entstehende Abstandsraum
ist mittels einer mit dem U-Schenkel 7 fluchtenden Grif-
fabwinklung 48 überbrückt. Für diese bildet die
Schließleiste 5 im Bereich des U-Schenkels 7 und des
Steges 6 eine Aussparung 49 zur eingeschwenkten La-
gerung des Betätigungshebels 19 aus. Die Aussparung
49 ist so groß, daß zwischen der Griffabwinklung 48 und
der ihr gegenüberliegenden Randkante der Aussparung
49 ein Eingriffsraum R geschaffen ist, welcher randsei-
tig von der Griffabwinklung 48 demgemäß begrenzt ist.
Hierdurch ist bei in Schließstellung befindlichen Riegeln
der Hintergriff zur Griffabwinklung 48 gegeben, um den
Betätigungshebel 19 zur Herbeiführung der Entriege-
lungsstellung umlegen zu können. Der betreffende Len-
ker 45 ist laschenartig ausgebildet. Er besitzt einen etwa
mit der Randkante des Eingriffsraumes R fluchtenden
Freischnitt 50.
[0023] Es stellt sich folgende Wirkungsweise ein:
[0024] Soll der Kantriegelbeschlag in seine Offenstel-
lung gebracht werden, so ist der Betätigungshebel 19
an seiner Griffabwinklung 48 zu hintergreifen und in Ab-
wärtsrichtung zu schwenken. Hierbei wird aufgrund der
mit geringerer Reibung geführten ersten Treibstange
20, also die obere, diese in Abwärtsrichtung verlagert,
wobei der Anlenkpunkt 41 seine Position relativ zur
Schließleiste 5 nicht verändert. Es wird dadurch nach
Zurücklegen eines Schwenkwinkels Alpha von weniger
als 90° die Stellung gemäß Fig. 6 erreicht, in welcher
die erste Treibstange 20 mit ihren ersten Bewegungs-
endanschlägen 42' in Verbindung mit den ihnen zuge-
ordneten Zapfen 43 die Abwärtsbewegung der obere
Treibstange 20 und damit des Riegels 33 begrenzen.
Beim Fortsetzen der Schwenkverlagerung des Betäti-
gungshebels 19 in Abwärtsrichtung verschwenkt der
Betätigungshebel 19 um den Gelenkzapfen 46 und ver-
lagert demgemäß den Anlenkpunkt 41 mit der zweiten
Treibstange 21 in Aufwärtsrichtung, wobei der Riegel 34

7 8



EP 0 965 712 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

außer Eingriff tritt. Begrenzt ist die Schwenkverlagerung
des Betätigungshebels 19 dadurch, daß die ersten Be-
wegungsendanschläge 44' die ihnen zugeordneten
Zapfen 43 beaufschlagen. Der Standflügel 1 kann somit
geöffnet werden.
[0025] Zum Feststellen des Standflügels 1 in seiner
Schließstellung ist eine entgegengesetzt gerichtete
Schwenkverlagerung des Betätigungshebels 19 vorzu-
nehmen. Hierbei wird über den Lenker 45 vorerst die
erste, also obere Treibstange 20 in Aufwärtsrichtung
verlagert, bis die zweiten Bewegungsendanschläge
42''zur Wirkung gelangen.
[0026] Danach findet ein Verschwenken des Betäti-
gunghebels 19 um den Gelenkzapfen 46 statt, verbun-
den mit einer Abwärtsverlagerung des Anlenkpunktes
41 und damit der zweiten, also unteren Treibstange 21.
Deren Abwärtsverlagerung ist dann ebenfalls begrenzt
durch die zweiten Bewegungsendanschläge 44'' in Ver-
bindung mit den ihnen zugeordneten Zapfen 43. Dann
ist der Betätigungshebel 19 so weit verschwenkt, daß
dessen Griffabwinklung 48 mit dem zugehörigen Schen-
kel 7 der Schließleiste 5 fluchtet.

Patentansprüche

1. Kantriegelbeschlag mit durch Verlagerung einer
Treibstange (20, 21) endseitig ein- und ausfahrba-
rem Riegel (33, 34) und mit einem an einem Anlenk-
punkt (41) widergelagerten eine Griffabwinklung
(48) aufweisenden Betätigungshebel (19) und ei-
nem daran und an der Treibstange (20) angelenk-
ten Lenker (45), wobei der Anlenkpunkt (41) an ei-
ner zweiten, zu ersten (20) gegenläufig betätigba-
ren Treibstange (21) sitzt und die Widerlagerungen
von Bewegungsendanschlägen (42', 42", 44', 44")
der Treibstangen (20, 21) ausgebildet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die Treibstange
(20, 21) rückwärtig einer U-förmigen Schließleiste
(5) geführt ist, welche eine Aussparung (49) besitzt
zur eingeschwenkten Lagerung des Betätigungs-
hebels (19), wobei der Betätigungshebel (19) zwi-
schen sich und der Schließleistenrückseite den
Lenker (45) aufnimmt und den dadurch entstande-
nen Abstandsraum mittels der mit dem U-Schenkel
(7) fluchtenden Griffabwinklung (48) überbrückt.

2. Kantriegelbeschlag nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Treibstangen (20, 22) in
der eingeschwenkten Hebelstellung an zweiten Be-
wegungsendanschlägen (42", 44") anliegen.

3. Kantriegelbeschlag nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten und zweiten Bewe-
gungsendanschläge (42', 42", 44', 44") von Langlö-
chern (42, 44) in den Treibstangen (20, 21) und da-
von aufgenommenen Zapfen (43) gebildet sind.

4. Kantriegelbeschlag nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Treibstangen (20, 21) im Bereich der
Schließgliedeintrittsöffnungen (9 bis 12) quer-
schnittsverringert ausgebildet sind und rückwärtig
die Schließgliedeintrittsöffnungen flankieren.

5. Kantriegelbeschlag nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine Schließgliedeintrittsöffnung (9, 11,
12) in einem quer zur Schließleistenerstreckung
verstellbaren Rahmen (14, 35) angeordnet ist.

6. Kantriegelbeschlag nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rahmen (14) an seinen
die Schließleiste (5) beidseitig der Riegeleintrittsöff-
nung (11) untergreifenden Fortsätzen Querschlitze
(15) aufweist, die jeweils einen Zapfen (16) der
Schließleiste (5) aufnehmen.

7. Kantriegelbeschlag nach Anspruch 5 dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rahmen (35) an seinen
die Schließleiste (5) beidseitig der Riegeleintrittsöff-
nung (9, 12) untergreifenden Fortsätzen Zapfen
(37) trägt, die jeweils in einen Querschlitz (38) der
Schließleiste (5) eingreifen.

8. Kantriegelbeschlag nach einem der Ansprüche 5
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Quer-
verstellung mittels Exzenter (39) durchführbar ist.

9. Kantriegelbeschlag nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Treibstange (20,21) zahnstangenprofilierte Zwi-
schenabschnitte (25, 26, 31, 32) besitzt, welche ab-
gelängt formschlüssig mit den anschließenden
Treibstangenabschnitten verstemmt oder eingelegt
sind.

10. Kantriegelbeschlag nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Betätigungshebel (19) zwischen sich und der
Schließleistenrückseite den Lenker (45) aufnimmt
und den dadurch entstandenen Abstandsraum mit-
tels einer mit dem U-Schenkel (7) fluchtenden Grif-
fabwinklung (48) überbrückt.

11. Kantriegelbeschlag nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch einen im
U-Steg (6) belassenen Eingriffsraum (R), welcher
randseitig von der Griffabwinklung (48) begrenzt ist.

12. Kantriegelbeschlag nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der laschenartig ausgebildete Lenker (45) einen et-
wa mit der Randkante des Eingriffraumes (R) fluch-
tenden Freischnitt (50) besitzt.
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13. Kantriegelbeschlag nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Länge des Griffabschnittes (A) des Betätigungs-
hebels (19) mehr als doppelt so groß ist wie die Län-
ge des Anlenkabschnittes (B).

14. Kantriegelbeschlag nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Länge des Lenkers (45) größer ist als diejenige
des Griffabschnittes (A).

15. Kantriegelbeschlag nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Riegel (33, 34) asymmetrisch zum Schließlei-
sten-Querschnitt angeordnet ist und insbesondere
einen frontseitigen Freiraum (F) ausbildet.

16. Kantriegelbeschlag nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch eine
Schließleisten-Befestigungsschraube (51), an wel-
cher sich die verschmälerte Zone (Z2) der Treib-
stange (21) gleitend abstützt.

Claims

1. Edge-mounted bolt fitting having a bolt (33, 34)
which can be retracted and extended at the ends
by the displacement of a driving rod (20, 21), and
having an actuating lever (19), which is supported
at a point of articulation (41) and has an angle-out
grip (48), and a link (45), which is articulated on the
actuating lever and on the driving rod (20), the point
of articulation (41) being seated on a second driving
rod (21), which can be actuated in the opposite di-
rection to the first (20), and the abutments being
formed by movement end stops (42', 42'', 44', 44'')
of the driving rods (20, 21), characterized in that
the driving rod (20, 21) is guided at the rear of a U-
shaped locking bar (5) which has a recess (49) for
holding the actuating lever (19) in the pivoted-in po-
sition, the actuating lever (19) accommodating the
link (45) between itself and the rear side of the lock-
ing bar and bridging the resulting space by means
of the angle-out grip (48), which is aligned with the
U-leg (7).

2. Edge-mounted bolt fitting according to Claim 1,
characterized in that, in the pivoted-in lever posi-
tion, the driving rods (20, 21) butt against second
movement end stops (42'', 44'').

3. Edge-mounted bolt fitting according to Claim 2,
characterized in that the first and second move-
ment end stops (42', 42'', 44', 44'') are formed by
slots (42, 44) in the driving rods (20, 21) and pins
(43) which are accommodated thereby.

4. Edge-mounted bolt fitting according to one of the
preceding claims, characterized in that the driving
rods (20, 21) have a reduced cross-section in the
region of the locking-member entry openings (9 to
12) and flank the locking-member entry openings at
the rear.

5. Edge-mounted bolt fitting according to one of the
preceding claims, characterized in that at least
one locking-member entry opening (9, 11, 12) is dis-
posed in a frame (14, 35) which can be adjusted
transversely to the extent of the locking bar.

6. Edge-mounted bolt fitting according to Claim 5,
characterized in that, on its extensions engaging
beneath the locking bar (5) on both sides of the bolt-
entry opening (11), the frame (14) has transverse
slots (15) which each accommodate a pin (16) of
the locking bar (5).

7. Edge-mounted bolt fitting according to Claim 5,
characterized in that, on its extensions engaging
beneath the locking bar (5) on both sides of the bolt-
entry opening (9, 12), the frame (35) carries pins
(37) which each engage in a transverse slot (38) of
the locking bar (5).

8. Edge-mounted bolt fitting according to one of
Claims 5 to 7, characterized in that the transverse
displacement can be carried out by means of ec-
centrics (39).

9. Edge-mounted bolt fitting according to one of the
preceding claims, characterized in that the driving
rod (20, 21) has rack-profiled intermediate portions
(25, 26, 31, 32) which, cut to length, are positively
secured to or integrated into the adjoining driving-
rod portions.

10. Edge-mounted bolt fitting according to one of the
preceding claims, characterized in that the actu-
ating lever (19) accommodates the link (45) be-
tween itself and the rear side of the locking bar and
bridges the resulting spacing by means of an angle-
out grip (48), which is aligned with the U-leg (7).

11. Edge-mounted bolt fitting according to one of the
preceding claims, characterized by an engage-
ment space (R) which is left in the U-crosspiece (6)
and is bounded at the periphery by the angle-out
grip (48).

12. Edge-mounted bolt fitting according to one of the
preceding claims, characterized in that the link
(45), which is formed in the manner of a link plate,
has a cutout (50) which is aligned approximately
with the peripheral edge of the engagement space
(R).
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13. Edge-mounted bolt fitting according to one of the
preceding claims, characterized in that the length
of the grip portion (A) of the actuating lever (19) is
more than double the length of the articulation por-
tion (B).

14. Edge-mounted bolt fitting according to one of the
preceding claims, characterized in that the length
of the link (45) is greater than that of the grip portion
(A).

15. Edge-mounted bolt fitting according to one of the
preceding claims, characterized in that the bolt
(33, 34) is disposed asymmetrically in relation to the
locking-bar cross-section and forms, in particular, a
free space (F) at the front.

16. Edge-mounted bolt fitting according to one of the
preceding claims, characterized by a locking-bar
fastening screw (51) on which the narrowed zone
(Z2) of the driving rod (21) is supported for sliding
action.

Revendications

1. Armature pour verrou de chant, avec un verrou
(33,34) pouvant entrer et sortir à une extrémité, par
le déplacement d'une barre mobile (20, 21), et avec
un levier de manoeuvre (19) comportant un coude
de préhension (48) et fixé à un point d'articulation
(41), et un bras (45) articulé sur le levier de manoeu-
vre (19) et sur la barre mobile (20), le point d'articu-
lation (41) se trouvant sur une deuxième barre mo-
bile (21) manoeuvrable en sens inverse de la pre-
mière barre mobile (20), et les contre-butées étant
formées de butées de fin de course (42', 42", 44',
44") des barres mobiles (20, 21), caractérisée en
ce que les barres mobiles (20, 21) sont guidées à
l'arrière d'une barre de fermeture (5) en forme de
U, qui comporte un évidement (49) pour la réception
avec pivotement du levier de manoeuvre (19), ce
levier de manoeuvre (19) recevant le bras (45) entre
lui-même et la face arrière de la baguette de ferme-
ture et reliant l'espace de séparation créé ainsi, au
moyen du coude de préhension (48) aligné sur le
montant en U (7).

2. Armature pour verrou de chant selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que dans la position pi-
votée du levier, les barres mobiles (20, 21) sont en
contact avec des deuxièmes butées de fin de cour-
se (42", 44").

3. Armature pour verrou de chant selon la revendica-
tion 2, caractérisée en ce que les premières et
deuxièmes butées de fin de course (42', 42", 44',
44") sont formées par des trous oblongs (42, 44)

percés dans les barres mobiles (20, 21) et par des
tenons (43) logés dans ces dernières.

4. Armature pour verrou de chant selon l'une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
les barres mobiles (20, 21) ont une section trans-
versale réduite dans la zone des ouvertures d'en-
trée de l'élément de fermeture (9 à 12) et accompa-
gnent à l'arrière les ouvertures d'entrée de l'élément
de fermeture.

5. Armature pour verrou de chant selon l'une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce
qu'au moins une ouverture d'entrée de l'élément de
fermeture (9, 11, 12) est disposée dans un cadre
(14, 35) réglable, perpendiculairement à l'extension
de la baguette de fermeture.

6. Armature pour verrou de chant selon la revendica-
tion 5, caractérisée en ce que le cadre (14) pré-
sente au niveau de sa baguette sur ses prolonge-
ments saisissant par en dessous la baguette de fer-
meture (5), des deux côtés de l'ouverture d'entrée
de verrou (11), des fentes transversales (15) qui re-
çoivent chacune un tenon (16) de la baguette de
fermeture (5).

7. Armature pour verrou de chant selon la revendica-
tion 5, caractérisée en ce que le cadre (35) com-
porte, au niveau de sa baguette sur ses prolonge-
ments saisissant par en dessous la baguette de fer-
meture (5), des deux côtés de l'ouverture d'entrée
de verrou (9, 12), des tenons (37) qui pénètrent cha-
cun dans une fente transversale (38) de la baguette
de fermeture (5).

8. Armature pour verrou de chant selon l'une des re-
vendications 5 à 7, caractérisée en ce que le ré-
glage transversal peut être effectué au moyen d'ex-
centriques (39).

9. Armature pour verrou de chant selon l'une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la barre mobile (20, 21) comporte des sections in-
termédiaires à profil de crémaillère (25, 26, 31, 32),
lesquelles, mises à longueur, sont matées avec ou
posées par crabotage, avec correspondance de
forme, sur les sections de barre mobile voisines.

10. Armature pour verrou de chant selon l'une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le levier de manoeuvre (19) loge le bras (45) entre
lui-même et le côté arrière de la baguette de ferme-
ture, et relie l'espace de séparation ainsi créé, au
moyen du coude de préhension (48) aligné sur le
montant en U (7).

11. Armature pour verrou de chant selon l'une des re-
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vendications précédentes, caractérisée par un es-
pace de pénétration (R) laissé dans une âme en U
(6), cet espace étant limité du côté des bords par le
coude de préhension (48).

12. Armature pour verrou de chant selon l'une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le bras (45) en forme d'éclisse comporte une sec-
tion libre (50) sensiblement alignée sur l'arête de
bord de l'espace de pénétration (R).

13. Armature pour verrou de chant selon l'une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la longueur de la section de préhension (A) du levier
de manoeuvre (19) est plus de deux fois plus gran-
de que la longueur de la section articulée (B).

14. Armature pour verrou de chant selon l'une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la longueur du bras (45) est plus grande que celle
de la section de préhension (A).

15. Armature pour verrou de chant selon l'une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le verrou (33, 34) est disposé de façon asymétrique
par rapport à la section transversale de la baguette
de fermeture et crée en particulier un espace libre
(F) du côté avant.

16. Armature de chant de verrou selon l'une des reven-
dications précédentes, caractérisée par une vis de
fixation de la baguette de fermeture (51), sur laquel-
le la zone resserrée (Z2) de la barre mobile (21)
s'appuie en coulissant.
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