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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verschluss für einen
Treibstangenbeschlag zur Verriegelung eines Fensters,
einer Fenstertür oder dergleichen mit einem gegen einen
Rahmen schwenkbaren Flügel, aufweisend ein
Schließelement und ein dem Schließelement gegenü-
berstehend angeordnetes Schließblech.
[0002] Verschlüsse für einen Treibstangenbeschlag
weisen in der Regel eine langgestreckte Aufnahme in
dem Schließblech für ein bolzenförmiges Schließele-
ment auf und sind aus der Praxis bekannt. Die langge-
streckte Aufnahme hat eine Auflaufschräge, gegen die
das Schließelement bei der Bewegung des Treibstan-
genbeschlages in eine Verriegelungsstellung gelangt.
Das Schließelement reibt beim Verriegeln des Fensters
an der Auflaufschräge entlang und zieht dabei den Flügel
gegen den Rahmen. Dabei wird eine elastische Dichtung
zwischen dem Rahmen und dem Flügel zusammenge-
drückt. Anschließend reibt das Schließelement entlang
der langgestreckten Aufnahme, bis es in der langge-
streckten Aufnahme gehalten ist. Damit ist der Flügel in
dem Rahmen verriegelt.
[0003] DE3633853 oder EP 1 243 728 A1 offenbaren
z.B. derartige Verschlüsse.
[0004] Nachteilig bei dem bekannten Fenster ist, dass
die Bewegung des Schließelementes entlang der Auf-
laufschräge und in der langgestreckten Aufnahme einen
sehr großen Kraftaufwand erfordert. Daher lässt sich die
Auflaufschräge nur sehr gering geneigt zur Bewegungs-
richtung des Schließelementes anordnen. Dies führt je-
doch zu einem geringen Anzug des Flügels gegen den
Rahmen und damit zu einer geringen Dichtheit des Fens-
ters.
[0005] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, ein
Fenster, eine Fenstertür oder dergleichen der eingangs
genannten Art so weiterzubilden, dass es mit besonders
geringem Kraftaufwand geschlossen werden kann und
eine besonders hohe Dichtheit gewährleistet.
[0006] Dieses Problem wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass das Schließblech oder das Schließe-
lement beweglich orthogonal zu einer Rahmenebene ge-
führt ist und dass eine Bewegung des Schließblechs oder
des Schließelements in Abhängigkeit von der Position
des Schließelementes in dem Schließblech steuerbar ist.
[0007] Durch diese Gestaltung wird die Bewegung des
Schließelementes in die Verriegelungsstellung in die
Aufnahme des Schließbleches von dem Anzug des Flü-
gels gegen den Rahmen getrennt. Durch die Steuerung
der Bewegung des Schließblechs in Abhängigkeit von
der Position des Schließelementes lässt sich erreichen,
dass eine Bewegung des Schließblechs erst erfolgt,
wenn das Schließelement einen Formschluss mit dem
Schließblech erzeugt hat. Hierdurch lässt sich einfach
vermeiden, dass das Schließelement bei der Bewegung
in die Verriegelungsstellung in dem Schließblech hohe
Reibungskräfte erzeugt. Dank der Erfindung lässt sich
der Treibstangenbeschlag zunächst mit geringer Rei-

bung in die Verriegelungsstellung bewegen. Erst wenn
sich der Treibstangenbeschlag in der Verriegelungsstel-
lung befindet, wird der Flügel gegen den Rahmen gezo-
gen. Damit lässt sich das erfindungsgemäße Fenster mit
besonders geringem Kraftaufwand schließen und ge-
währleistet eine hohe Dichtheit. Darüber hinaus ist auch
denkbar, die Erfindung zum Abstellen des Flügels ge-
genüber dem Rahmen zu nutzen. Hierbei würde sich das
Schließblech oder das Schließelement in die entgegen-
gesetzte Richtung wie bei einem Anziehen des Flügels
bewegen. Je nach Anzahl und Verteilung der Verschlüs-
se am Fenster kann so auch parallel abgestellt werden.
[0008] Das Schließblech könnte durch die Bewegung
des Schließelementes angetrieben werden und umge-
kehrt. Zur weiteren Erhöhung des Komforts bei der Be-
dienung des erfindungsgemäßen Fensters trägt es je-
doch bei, wenn das Schließblech oder das Schließele-
ment mit einem ansteuerbaren Aktor verbunden und der
Aktor zur orthogonalen Bewegung des Schließblechs
oder des Schließelements zur Rahmenebene ausgebil-
det ist. Vorzugsweise bewegt der Aktor das Schließblech
oder das Schließelement beim Entriegelungsvorgang
des Treibstangenbeschlages wieder in eine gelockerte
Stellung des Flügels gegenüber dem Rahmen.
[0009] Eine hohe Kraft zum Anzug des Flügels gegen
den Rahmen lässt sich gemäß einer anderen vorteilhaf-
ten Weiterbildung der Erfindung einfach erzeugen, wenn
der Aktor z. B. ein elektromotorischer, pneumatischer
oder hydraulischer Antrieb ist.
[0010] Die Aktivierung des Aktors gestaltet sich gemäß
einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung
besonders einfach, wenn ein die Position des Schließe-
lements erfassender Sensor zum Ansteuern des Aktors
vorgesehen ist.
[0011] Der Sensor könnte beispielsweise unmittelbar
die Stellung einer Treibstange des Treibstangenbeschla-
ges erfassen. Da jedoch die Treibstange in der Regel
am Flügel und das Schließblech mit dem elektrisch an-
steuerbaren Aktor am Rahmen angeordnet ist, führt die-
se Gestaltung zu einer Trennung des Sensors von dem
Aktor. Der Aufwand zur Verlegung von elektrischen Lei-
tungen zur Anbindung des Sensors und des Aktors lässt
sich gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung besonders gering halten, wenn der Sensor
in dem Schließblech angeordnet ist.
[0012] Der Sensor gestaltet sich gemäß einer anderen
vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung besonders
kostengünstig, wenn der Sensor z. B. ein Reedschalter
oder ein Druckkontakt ist.
[0013] Das Schließblech wird gemäß einer anderen
vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung in der angezo-
genen Stellung des Flügels zuverlässig gehalten, wenn
das Schließblech gegenüber einem feststehenden Grun-
delement in einer Führungsnut oder auf einem Exzenter
geführt ist.
[0014] Der bauliche Aufwand für die vorgesehene Be-
wegung des Schließblechs lässt sich gemäß einer an-
deren vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung beson-
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ders gering halten, wenn die Führungsnut zu dem Be-
wegungsbereich des Schließelementes geneigt ist.
[0015] Eine Trennung der Bewegung des Schließele-
mentes in die Verriegelungsstellung von der Bewegung
des Schließblechs gestaltet sich gemäß einer anderen
vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung konstruktiv be-
sonders einfach, wenn eine Aufnahme in dem
Schließblech für das Schließelement kürzer ist als der
Bewegungsbereich des Schließelementes. Durch diese
Gestaltung lässt sich das Schließelement zur Verriege-
lung des Treibstangenbeschlages reibungsarm in die
Aufnahme des Schließblechs einführen. Erst wenn das
Schließelement gegen das Ende der Aufnahme gelangt,
wird das Schließblech bewegt und der Flügel gegen den
Rahmen gezogen. Die Bewegung des Schließbleches in
die dem Flügel ferne Stellung kann durch den Aktor oder
alternativ durch die Kraft der Bewegung des Schließele-
mentes ausgeführt werden.
[0016] Ein Antrieb des Schließblechs durch die Bewe-
gung des Schließelementes gestaltet sich gemäß einer
anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung be-
sonders einfach, wenn der Exzenter oder ein in die Füh-
rungsnut eindringender Zapfen drehbar gelagert ist.
[0017] Der bauliche Aufwand zur Bewegung des
Schließblechs in die von der Rahmenebene orthogonal
entfernte Stellung lässt sich gemäß einer anderen vor-
teilhaften Weiterbildung der Erfindung besonders gering
halten, wenn das Schließblech in die von der Rahmene-
bene orthogonal entfernte Stellung vorgespannt ist. Da-
mit gelangt das Schließblech bei entriegeltem Treibstan-
genbeschlag zuverlässig in die Ausgangsposition zu-
rück, in der sich das Schließelement einfach in das
Schließblech einführen lässt.
[0018] Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung wird das Schließelement in einem
sich orthogonal zur Längsausdehnung einer Treibstange
erstreckenden Langloch in der Treibstange und in einer
Kulissennut in einer Stulpschiene geführt. Die Kulissen-
nut erstreckt sich entlang der Längsausdehnung der
Stulpschiene. Durch diese Anordnung kommt es beim
Verschieben des Treibstangenbeschlags sowohl zu ei-
ner Bewegung des Schließelements in Verschieberich-
tung der Treibstange als auch orthogonal zur Rahmene-
bene, also auch zu einer Verschiebung des Schließele-
ments quer zu der Bewegung der Treibstange.
[0019] Besonders einfach gestaltet sich die Erfindung,
wenn das Schließelement durch einen Exzenterbolzen
gebildet ist. Beim Verdrehen des Exzenterbolzens findet
auch eine Bewegung des Schließelements orthogonal
zur Rahmenebene statt. Je nach Drehrichtung wird so
der Flügel gegenüber dem Rahmen angezogen oder ge-
lockert. Besonders komfortabel kann der Exzenterbolzen
mit Hilfe des Aktors angetrieben werden.
[0020] Bei einer weiteren, kostengünstigen Ausgestal-
tung der Erfindung weist das Schließelement ein Gewin-
de auf und ist entlang einer Gewindeachse durch den
Aktor, insbesondere ein Schneckengetriebe, verdreh-
bar. Durch Verdrehen des Schließelements wird dieses

orthogonal zur Rahmenebene bewegt. Abhängig von der
Drehrichtung wird ein Anzug oder eine Lockerung bzw.
ein Abstellen des Flügels gegenüber dem Rahmen er-
zielt.
[0021] Weiter ist vorgesehen, dass das Schließblech
von der Treibstange angetrieben wird. Das Schließblech
ist im Vergleich zur üblichen Einbauweise um 90 Grad
gedreht, so dass die Seitewände des Schließblechs ent-
lang der Stulpschiene verlaufen. Eine Oberseite des
Schließblechs verfügt über eine Öffnung, welche in Rich-
tung des Schließelements weist und mit diesem zusam-
menwirkt.
[0022] Besonders stabil erweist sich diese Ausgestal-
tung wenn das Schließblech eine Führung aufweist, de-
ren Richtung parallel zur Bewegungsrichtung der Treib-
stange verläuft. Die Führung ist beispielsweise durch ein
im Flügel bzw. Flügelprofil verankertes Führungsele-
ment, das das Schließblech hintergreift ausgebildet. Das
Führungselement könnte als Pilzkopfzapfen ausgebildet
sein und ein an einer Unterseite des Schließblechs be-
findliches Langloch hintergreifen. Die Führung könnte
auch durch am Schließblech befindliche Führungsteile
ausgebildet sein, die einen Führungskanal am Flügel-
profil hintergreifen. Durch die Führung des Schließblechs
wird verhindert, dass bei Kraftausübung auf das
Schließblech, z. B. bei einem Aushebelversuch, das
Schließblech oder die Treibstange den Kräften nicht
standhalten kann und sich verbiegt.
[0023] Die Erfindung lässt zahlreiche Ausführungsfor-
men zu.
[0024] Beispielsweise wäre denkbar, das
Schließblech entlang einer vertikalen Achse des Schließ-
blechs zu verdrehen und so je nach Drehrichtung einen
Teilbereich des Schließblechs orthogonal in die Rahme-
nebene hinein oder aus der Rahmenebene heraus zu
bewegen.
[0025] Weiter wäre ein Kippen des Schließbleches
entlang einer horizontalen Drehachse möglich, um je
nach Kipprichtung eine orthogonale Bewegung des
Schließblechs zur Rahmenebene zu erzielen.
[0026] Abhängig von der Dreh- bzw. Kipprichtung kann
so der Flügel in den Rahmen gezogen bzw. von diesem
entfernt werden.
[0027] Zur weiteren Verdeutlichung Grundprinzips der
Erfindung sind mehrere davon in der Zeichnung darge-
stellt und werden nachfolgend beschrieben. Diese zeigt
in

Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Fenster mit einem
Treibstangenbeschlag,

Fig. 2a vergrößert eine Schnittdarstellung durch ei-
nen Teilbereich des Fensters aus Figur 1 ent-
lang der Linie II - II,

Fig. 2b den Teilbereich des Fensters aus Figur 2a in
einer von einem Rahmen entfernten Stellung
eines Flügels,
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Fig. 3 perspektivisch einen Aktor mit einem
Schließblech des Fensters aus Figur 2,

Fig. 4 schematisch eine weitere Ausführungsform
des Aktors mit dem Schließblech,

Fig. 5 schematisch eine weitere Ausführungsform
des Schließblechs mit geneigten Führungsnu-
ten,

Fig. 6a vergrößert eine Schnittdarstellung durch ei-
nen Teilbereich des Fensters aus Figur 1 ent-
lang der Linie II - II einer weiteren Ausfüh-
rungsform,

Fig. 6b den Teilbereich des Fensters aus Figur 6a in
einer von einem Rahmen abgestellten Stel-
lung eines Flügels.

[0028] Figur 1 zeigt ein Fenster mit einem an einem
Rahmen 1 gelagerten Flügel 2 und mit einem Treibstan-
genbeschlag 3. Der Flügel 2 ist über Lagerungen 4 mit
dem Rahmen 1 verbunden und hat eine Handhabe 5 zum
Antrieb des Treibstangenbeschlages 3. Der Treibstan-
genbeschlag 3 weist mehrere Verschlüsse 6 auf, mit de-
nen der Flügel 2 in dem Rahmen 1 verriegelbar ist. Eine
Treibstange 7 des Treibstangenbeschlages 3 ist in dem
Flügel 2 angeordnet.
[0029] Figur 2a zeigt eine Schnittdarstellung durch das
Fenster im Bereich eines der Verschlüsse 6 aus Figur 1
entlang der Linie II - II. Der Verschluss 6 weist ein auf
der Treibstange 7 befestigtes, bolzenförmiges
Schließelement 8 und ein Schließblech 9 auf. Das
Schließblech 9 ist in dem Rahmen 1 angeordnet. In der
dargestellten Stellung befindet sich der Treibstangenbe-
schlag 3 in einer Verriegelungsstellung, in der der Flügel
2 in dem Rahmen 1 verriegelt ist. Dabei befindet sich das
Schließelement 8 in einer Aufnahme 10 des Schließ-
blechs 9. Das Schließblech 9 ist in dem Rahmen 1 ge-
genüber einem Grundelement 11 beweglich geführt und
befindet sich in einer fernen Stellung zum Flügel 2. Figur
2b zeigt im Gegensatz dazu die Stellung des Schließ-
blechs 9 in einer dem Flügel 2 nahen Stellung. Deutlich
ist zu erkennen, dass eine Dichtung 12 zwischen dem
Flügel 2 und dem Rahmen 1 in Figur 2a zusammenge-
presst ist, während die Dichtung 12 in der in Figur 2b
dargestellten Stellung lose an dem Rahmen 1 anliegt.
[0030] Figur 3 zeigt das Schließblech 9 mit dem Grun-
delement 11 und einen ansteuerbaren Aktor 13 in einer
perspektivischen Darstellung. Der Aktor 13 ist hier als
elektromotorischer Antrieb ausgebildet und treibt über
eine Spindel 14 das Schließblech 9 an. Das Schließblech
9 ist in geneigt zu den zur Bewegungsrichtung des in den
Figuren 2a und 2b dargestellten Schließelementes 8 an-
geordneten Führungsnuten 15 geführt. Das Grundele-
ment 11 ist fest in dem Rahmen 1 angeordnet. Bei einer
Ansteuerung des Aktors 13 wird das Schließblech 9 über
die Spindel 14 verschoben und von den Führungsnuten

15 quer zu der Bewegungsrichtung des Schließelemen-
tes 8 verschoben. Damit werden die in den Figuren 2a
und 2b dargestellten Stellungen angefahren und der Flü-
gel 2 gegen den Rahmen 1 gezogen. Das Schließblech
9 weist einen beispielsweise als Reedschalter ausgebil-
deten Sensor 16 zur Erfassung der Position des in den
Figuren 2a und 2b dargestellten Schließelementes 8 auf.
Erst wenn der Sensor 16 erfasst, dass sich das Schlie-
ßelement 8 in der langgestreckten Aufnahme 10 des
Schließblechs 9 und damit in der Verriegelungsstellung
des Verschlusses 6 befindet, wird der Aktor 13 angesteu-
ert und das Schließblech 9 angezogen, so dass der Flü-
gel 2 in den Rahmen 1, also in die in Figur 2a dargestellte
Stellung gezogen wird.
[0031] Figur 4 zeigt perspektivisch eine weitere Aus-
führungsform des in einer Führungsnut 20 verschieblich
geführten Schließblechs 9 mit einem feststehenden
Grundelement 17.
[0032] In der Führungsnut 20 werden die äußeren Be-
grenzungen des Schließblechs 9 geführt. Das
Schließblech 9 ist über einen Exzenter 18 mit dem Grun-
delement 17 verbunden. Der Exzenter 18 lässt sich von
einem Aktor 19 antreiben. Durch Antrieb des Exzenters
18 wird ebenfalls das Schließblech verschoben, wie es
zu den Figuren 2 und 3 beschrieben ist.
[0033] Figur 5 zeigt eine weitere Ausführungsform des
auf einem Grundelement 21 geführten Schließblechs 9
mit dem Schließelement 8. Das Grundelement 21 weist
geneigt zu der Bewegungsrichtung des Schließelements
8 angeordnete Führungsnuten 22 auf. In die Führungs-
nuten 22 dringen drehbar gelagerte Zapfen 23 des
Schließblechs 9 ein. Weiterhin ist die Aufnahme 10 in
dem Schließblech 9 für das Schließelement 8 kürzer als
der Bewegungsbereich des Schließelementes 8. Das
Schließblech 9 ist von einem Federelement 24 in eine
Stellung vorgespannt, welche der in Figur 2b dargestell-
ten, dem Flügel 2 nahen Stellung entspricht. Wenn das
Schließelement 8 beim Antrieb des Treibstangenbe-
schlages 3 gegen das Ende der Aufnahme 10 des
Schließblechs 9 gelangt, wird das Schließblech 9 ver-
schoben. Die Verschiebung des Schließblechs 9 wird
von den Führungsnuten 22 geführt. Dabei gelangt das
Schließblech 9 in eine Stellung, welche der in Figur 2a
dargestellten, dem Flügel fernen Stellung entspricht.
[0034] Figur 6a zeigt eine weiter Ausführungsform der
Erfindung. Hierbei weist das Schließelement 8 ein Ge-
winde 29 auf und ist entlang einer Gewindeachse, ortho-
gonal zur Rahmenebene beweglich am Rahmen 1 ge-
führt. Das Schließelement 8 hintergreift in einer verrie-
gelten Stellung ein von der Treibstange 7 angetriebenes
und mit dieser verbundenes, flügelseitiges Schließblech
9. Die Treibstange 7 und die darüber liegende Stulp-
schiene sind wie üblich in einer Nut des Flügels 2 ange-
ordnet. Das Schließblech 9 dagegen ist so angeordnet,
dass eine Öffnung 27 im Schließblech 9 in Richtung des
Schließelements 8 weist und sich die Seitenwände des
Schließblechs 9 entlang der Stulpschiene erstrecken -
das Schließblech 9 ist somit gegenüber der üblichen An-
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ordnung um 90 Grad gedreht. Um bei Kraftausübung auf
das Schließblech 9 eine Deformierung des
Schließblechs 9 bzw. der Treibstange 7 zu vermeiden,
weist das Schließblech 9 zusätzlich eine Führung 25 auf.
Die Führung 25 ist in Figur 6a ein Führungselement 26,
das als ein im Flügelprofil befestigter Pilzkopfzapfen aus-
gebildet ist und ein an einer Unterseite des Schließblechs
9 befindliches Langloch hintergreift. Ausgeübte Kräfte
können so in das Flügelprofil abgeleitet werden. Bei ge-
schlossenem Flügel 2 wird das Schließblech 9 von der
Treibstange 7 in die verriegelte Stellung bewegt, so dass
das Schließblech 9 vom Schließelement 8 hintergriffen
wird. Befindet sich das Schließblech 9 in der verriegelten
Stellung, wird dies vom Sensor 16 detektiert und der Ak-
tor 13 angesteuert. In der in Figur 6a dargestellten Aus-
führungsform ist der Aktor 13 ein Elektromotor und treibt
ein Schneckengetriebe 28, bestehend aus einer Schne-
cke und einem Zahnrad, an. Das Schneckengetriebe 28
sorgt für die Bewegung des Schließelements 8 entlang
der Gewindeachse, orthogonal zur Rahmenebene. Je
nach Drehrichtung des Elektromotors wird das
Schließelement 8 in die Rahmenebene hinein oder aus
der Rahmenebene heraus bewegt und sorgt somit für
ein Anziehen bzw. Abstellen des Flügels gegenüber dem
Rahmen. Figur 6a zeigt den in den Rahmen 1 gezogenen
Flügel 2, wie sich auch an der zusammengepressten
Dichtung 12 erkennen lässt.
Figur 6b zeigt im Gegensatz dazu die Stellung des Schlie-
ßelements 8 in der der Flügel 2 gegenüber dem Rahmen
1 abgestellt ist bzw. locker im Rahmen 1 liegt. Deutlich
ist zu erkennen, dass die Dichtung 12 lose zwischen dem
Flügel 2 und dem Rahmen 1 liegt.
[0035] Schließblech 9 und Schließelement 8 könnten
auch anderweitig am Rahmen- bzw. Flügelprofil platziert
sein, z. B. im Flügelüberschlag.

Patentansprüche

1. Verschluss für einen Treibstangenbeschlag zur Ver-
riegelung eines Fensters, einer Fenstertür oder der-
gleichen mit einem gegen einen Rahmen schwenk-
baren Flügel, aufweisend ein Schließelement und
ein dem Schließelement gegenüberstehend ange-
ordnetes Schließblech, dadurch gekennzeichnet,
dass das Schließblech (9) oder das Schließelement
(8) orthogonal zu einer Rahmenebene beweglich ge-
führt ist und dass eine Bewegung des Schließblechs
(9) oder des Schließelements (8) in Abhängigkeit
von der Position des Schließelementes (8) in dem
Schließblech (9) steuerbar ist.

2. Verschluss nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schließblech (9) oder das
Schließelement (8) mit einem ansteuerbaren Aktor
(13) verbunden ist und dass der Aktor (13) zur Be-
wegung des Schließblechs (9) oder des Schließele-
ments (8) orthogonal zur Rahmenebene ausgebildet

ist.

3. Verschluss nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Aktor (13) insbesondere ein
elektromotorischer, pneumatischer oder hydrauli-
scher Antrieb ist.

4. Verschluss nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein die Position des Schließele-
ments (8) erfassender Sensor (16) zum Ansteuern
des Aktors (13) vorgesehen ist.

5. Verschluss nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sensor (16) in dem Schließblech
(9) angeordnet ist.

6. Verschluss nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Sensor (16) insbesondere
ein Reedschalter oder ein Druckkontakt ist.

7. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schließblech (9) gegenüber einem feststehenden
Grundelement (11, 17, 21) in einer Führungsnut (15,
20, 22) oder auf einem Exzenter (18) geführt ist.

8. Verschluss nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Führungsnut (15, 22) zu dem
Bewegungsbereich des Schließelementes (8) ge-
neigt ist.

9. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Auf-
nahme (10) in dem Schließblech (9) für das Schlie-
ßelement (8) kürzer ist als der Bewegungsbereich
des Schließelementes (8).

10. Verschluss nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Exzenter (18) oder ein in
die Führungsnut (22) eindringender Zapfen (23)
drehbar gelagert ist.

11. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schließblech (9) in die von der Rahmenebene ortho-
gonal entfernten Stellung vorgespannt ist.

12. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schließelement (8) in einem sich orthogonal zur
Längsausdehnung einer Treibstange erstreckenden
Langloch in der Treibstange und in einer Kulissennut
in einer Stulpschiene geführt ist.

13. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schließelement (8) durch einen Exzenterbolzen ge-
bildet ist.
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14. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schließelement (8) ein Gewinde (29) aufweist und
entlang einer Gewindeachse durch den Aktor (13),
insbesondere ein Schneckengetriebe (28), verdreh-
bar und damit orthogonal zur Rahmenebene beweg-
lich ist.

15. Verschluss nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schließblech (9) von der Treib-
stange (7) angetrieben wird und eine mit dem Schlie-
ßelement (8) zusammenwirkende und in dessen
Richtung weisende Öffnung (27) aufweist.

16. Verschluss nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schließblech (9) eine Führung
(25) aufweist, deren Richtung parallel zur Bewe-
gungsrichtung der Treibstange (7) verläuft und die
z. B. durch ein am Flügel (2) feststehendes Füh-
rungselement (26), das das Schließblech (9) hinter-
greift oder durch am Schließblech (9) befindliche
Führungsteile, die einen am Flügel (2) angeordneten
Führungskanal hintergreifen, ausgebildet ist.

Claims

1. Locking device for an espagnolette fitting for latching
a window, a French door or the like, with a casement
swivelable about a frame, having a strike element
and a strike plate arranged opposite the strike ele-
ment, characterized in that the strike plate (9) or
the strike element (8) is guided orthogonally movable
to a frame level and in that a movement of the strike
plate (9) or the strike element (8) is controllable de-
pending on the position of the strike element (8) in
the strike plate (9).

2. Locking device according to claim 1, characterized
in that the strike plate (9) or the strike element (8)
is connected to an actuatable actuator (13) and in
that the actuator (13) is configured to move the strike
plate (9) or the strike element (8) orthogonally to the
frame level.

3. Locking device according to claim 2, characterized
in that the actuator (13) is in particular an electro-
motive, pneumatic or hydraulic drive system.

4. Locking device according to claim 3, characterized
in that a sensor (16) gathering the position of the
strike element (8) is provided for actuating the actu-
ator (13).

5. Locking device according to claim 4, characterized
in that the sensor (16) is arranged in the strike plate
(9).

6. Locking device according to claim 4 or 5, character-
ized in that the sensor (16) is in particular a reed
switch or a pressure contact.

7. Locking device according to one of the preceding
claims, characterized in that the strike plate (9) is
guided opposite a stationary base element (11, 17,
21) in a guiding groove (15, 20, 22) or on an eccentric
(18).

8. Locking device according to claim 7, characterized
in that the guiding groove (15, 22) is tilted to the
movement area of the strike element (8).

9. Locking device according to one of the preceding
claims, characterized in that a receiving part (10)
in the strike plate (9) for the strike element (8) is
shorter than the movement area of the strike element
(8).

10. Locking device according to claim 7 or 8, character-
ized in that the eccentric (18) or a pintle (23) entering
into the guiding groove (22) is pivot-mounted.

11. Locking device according to one of the preceding
claims, characterized in that the strike plate (9) is
pre-stressed in the position orthogonally distant from
the frame level.

12. Locking device according to one of the preceding
claims, characterized in that the strike element (8)
is guided in a long hole in the espagnolette that is
extending orthogonally to the longitudinal extension
of an espagnolette and in a sliding groove in a fore-
end track.

13. Locking device according to one of the preceding
claims, characterized in that the strike element (8)
is formed by an eccentric pin.

14. Locking device according to one of the preceding
claims, characterized in that the strike element (8)
has a thread (29) and is twistable along a thread axle
by means of the actuator (13), in particular a worm
drive (28), and thus moveable orthogonally to the
frame level.

15. Locking device according to claim 14, characterized
in that the strike plate (9) is activated by the espag-
nolette (7) and has an opening (27) working together
with the strike element (8) and pointing in the direc-
tion thereof.

16. Locking device according to claim 15, characterized
in that the strike plate (9) has a guide (25) whose
direction runs parallel to the direction of movement
of the espagnolette (7) and that is formed, for in-
stance, by a guiding element (26), stationary on the
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casement (2), that engages behind the strike plate
(9), or by guiding parts, present at the strike plate
(9), that engage behind a guiding channel arranged
on the casement (2).

Revendications

1. Dispositif de verrouillage pour une ferrure de crémo-
ne pour fermer une fenêtre, une porte-fenêtre ou si-
milaires, avec un battant pivotant autour d’un châs-
sis, ayant un élément de gâche et une gâche posi-
tionnée en face de l’élément de gâche, caractérisé
en ce que la gâche (9) ou l’élément de gâche (8) se
déplace orthogonalement par rapport à un niveau
de châssis et en ce qu’un mouvement de la gâche
(9) ou de l’élément de gâche (8) est contrôlable selon
la position de l’élément de gâche (8) dans la gâche
(9).

2. Dispositif de verrouillage selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la gâche (9) ou l’élément de
gâche (8) est raccordé(e) à un actionneur actionna-
ble (13) et en ce que l’actionneur (13) est configuré
pour déplacer la gâche (9) ou l’élément de gâche (8)
orthogonalement par rapport au niveau de châssis.

3. Dispositif de verrouillage selon la revendication 2,
caractérisé en ce que l’actionneur (13) est en par-
ticulier un système d’entraînement électromoteur,
pneumatique ou hydraulique.

4. Dispositif de verrouillage selon la revendication 3,
caractérisé en ce qu’un capteur (16) détectant la
position de l’élément de gâche (8) est installé pour
actionner l’actionneur (13).

5. Dispositif de verrouillage selon la revendication 4,
caractérisé en ce que le capteur (16) est monté sur
la gâche (9).

6. Dispositif de verrouillage selon la revendication 4 ou
5, caractérisé en ce que le capteur (16) est en par-
ticulier un interrupteur reed ou un contact de pres-
sion.

7. Dispositif de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la gâche (9) se déplace en direction opposée à un
élément de base immobile (11, 17, 21) dans une
rainure de guidage (15, 20, 22) ou sur un excentrique
(18).

8. Dispositif de verrouillage selon la revendication 7,
caractérisé en ce que la rainure de guidage (15,
22) est inclinée par rapport à la zone de mouvement
de l’élément de gâche (8).

9. Dispositif de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’une partie réceptrice (10), sur la gâche (9), de
l’élément de gâche (8) est plus courte que la zone
de mouvement de l’élément de gâche (8).

10. Dispositif de verrouillage selon les revendications 7
ou 8, caractérisé en ce que l’excentrique (18) ou
un axe (23) pénétrant dans la rainure de guidage
(22) est monté pivotant.

11. Dispositif de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la gâche (9) est pré-comprimée dans la position or-
thogonalement distante du niveau de châssis.

12. Dispositif de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’élément de gâche (8) est guidé dans un long orifice
de la crémone évoluant orthogonalement par rapport
à l’extension longitudinale d’une crémone et dans
une glissière sur une têtière.

13. Dispositif de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’élément de gâche (8) consiste en une broche ex-
centrique.

14. Dispositif de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’élément de gâche (8) présente un filet (29) et est
enroulable le long d’un axe fileté au moyen de l’ac-
tionneur (13), en particulier un engrenage à vis sans
fin (28) et, par conséquent, mobile orthogonalement
par rapport au niveau de châssis.

15. Dispositif de verrouillage selon la revendication 14,
caractérisé en ce que la gâche (9) est activée par
la crémone (7) et présente une ouverture (27) fonc-
tionnant avec l’élément de gâche (8) et orientée dans
sa direction.

16. Dispositif de verrouillage selon la revendication 15,
caractérisé en ce que la gâche (9) présente un gui-
de (25) avec direction parallèle à la direction de mou-
vement de la crémone (7) et qui est formé, par exem-
ple, d’un élément de guidage (26), immobile sur le
battant (2), qui s’accroche par l’arrière dans la gâche
(9), ou de pièces de guidage, présentes sur la gâche
(9), qui s’accrochent par l’arrière dans un profil de
guidage situé sur le battant (2).
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