
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

©  E U R O P Ä I S C H E  

©  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift:  27.07.94 

©  Anmeldenummer:  90122766.0 

©  Anmeldetag:  28.11.90 

©  Veröffentlichungsnummer:  0  4 4 3   1  1 6   B 1  

P A T E N T S C H R I F T  

©  int.  ci.5:  E05B  4 7 / 0 6  

©  Scharf-/Unscharf-Schaltvorrichtung  für  eine  Einbruchmeldeanlage. 

©  Priorität:  20.02.90  DE  9001993  U 

@  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
28.08.91  Patentblatt  91/35 

©  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die 
Patenterteilung: 
27.07.94  Patentblatt  94/30 

©  Benannte  Vertragsstaaten: 
AT  BE  CH  DE  DK  ES  FR  GB  GR  IT  LI  LU  NL  SE 

©  Patentinhaber:  SIEMENS  AKTIENGESELL- 
SCHAFT 
Wittelsbacherplatz  2 
D-80333  München(DE) 

@  Erfinder:  Foissner,  Herbert,  Dipl.-Ing.  (FH) 
Gipsenweg  16 
W-8190  Wolfratshausen(DE) 

©  Entgegenhaltungen: 
EP-A-  0  222  194 
DE-A-  2  849  830 
DE-A-  3  025  730 

00 

CO 

PO 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des 
®  europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent 
CL  Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn 
LU  die  Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
(3.  10/3.09/3.3.3) 



1 EP  0  443  116  B1 2 

Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Scharf- 
/Unscharf-Schaltvorrichtung  für  eine  Einbruchmel- 
deanlage  mit  einer  elektromechanisch  betätigbaren 
Sperre  und  einem  Riegelkontakt  hinter  einem 
Schließblech  einer  Türzarge  und  mit  einem  Riegel 
eines  Riegelschlosses  in  einer  zugehörigen  Türe. 

Eine  derartige  Schaltvorrichtung  ist  beispiels- 
weise  in  der  Europäischen  Patentanmeldung  EP-A- 
0  222  194  beschrieben  und  wird  im  allgemeinen 
als  Blockschloß  bezeichnet.  Bei  der  Scharf-/Un- 
scharfschaltung  einer  Einbruchmeldeanlage  wird 
für  die  mechanische  Blockierung  eines  Riegelsch- 
losses  eine  Sperr-Vorrichtung  benötigt,  damit  bei 
einer  unscharf  geschalteten  Anlage  das  Abschlie- 
ßen,  d.h.  das  Verriegeln  der  Tür,  nicht  möglich  ist. 
Es  darf  jedoch  bei  einer  scharfgeschalteten  Ein- 
bruchmeldeanlage  das  Riegelschloß  nicht  aufge- 
schlossen  werden  können,  um  keinen  ungewollten 
Alarm  auszulösen.  Eine  solche  elektromechanisch 
gesteuerte  Sperrvorrichtung  soll  bei  Verwendung 
eines  handelsüblichen  Riegelschlosses  in  der  Tür- 
zarge  eingebaut  werden  können.  Dabei  können 
sehr  große  und  veränderbare  Eingriffstoleranzen 
zwischen  dem  Schließblech  und  dem  Schloßriegel 
auftreten.  In  Einbruchmeldeanlagen  ist  für  derartige 
Blockschlösser  auch  bei  robusten  Betriebsverhält- 
nissen  eine  hohe  Funktionssicherheit  erforderlich. 

Bei  der  bekannten  Schaltvorrichtung  wurde  als 
Sperre  ein  Hubmagnet  vorgesehen,  der  im  geöff- 
neten  Zustand  (Ruheposition)  einen  Dauerstrom 
zieht  und  in  der  Sperrposition  bei  geöffneter  Tür 
durch  Zurückdrücken  des  Stöpsels  leicht  manipu- 
lierbar  ist. 

Außerdem  ist  der  Platzbedarf  bei  einem  erfor- 
derlichen  Hub  von  beispielsweise  mehr  als  10  mm 
für  den  Einbau  in  einem  Schließblech  verhältnis- 
mäßig  groß. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Scharf-/Un- 
scharf-Schaltvorrichtung  der  eingangs  genannten 
Art  mit  einer  Sperre  zum  mechanischen  Blockieren 
eines  vorhandenen  Sperrschlosses  derart  weiterzu- 
bilden,  daß  ein  geringer  Platzbedarf  und  eine  hohe 
Zuverlässigkeit  erzielt  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  mit  den 
Merkmalen  des  Anspruchs  1  gelöst. 

Die  Schaltvorrichtung  weist  eine  als  Schieber 
ausgebildete  Sperrvorrichtung  auf,  die  mittels  eines 
Antriebsmechanismus  Von  einem  Elektromotor  aus 
einer  Ruhestellung  in  eine  Verriegelungsstellung 
oder  eine  Sperrstellung  gebracht  werden  kann.  Ist 
die  Einbruchmeldeanlage  in  Betrieb  aber  unscharf 
geschaltet,  so  nimmt  der  Schieber  die  Sperrposi- 
tion  ein,  so  daß  ein  Abschließen  der  Türe,  d.h.  das 
Einfahren  des  Riegels  in  das  Schließblech,  verhin- 
dert  wird.  Ist  die  Anlage  ordnungsgemäß  scharfge- 
schaltet,  so  nimmt  der  Schieber  die  Verriegelungs- 

position  ein  und  verhindert  damit  das  Aufschließen 
des  Riegels,  weil  der  Schieber  einen  Ansatz  und 
der  Riegel  eine  Anformung  aufweisen,  die  in  der 
Verriegelungsposition  miteinander  in  Eingriff  ste- 

5  hen.  Der  Schieber  wird  in  der  Sperrposition  mit 
einem  Anschlag  begrenzt.  Das  Ausfahren  des 
Schiebers  in  die  Verriegelungsposition  wird  vom 
eingefahrenen  Riegel  begrenzt.  Dies  hat  den  Vor- 
teil,  daß  Toleranzen,  die  zwischen  Türzarge  und 

io  Riegel  des  Riegelschlosses  und  der  Riegelöffnung 
im  Schließblech  der  Zarge  bestehen,  mit  dem  Hin- 
und  Herfahren  des  Schiebers  ausgeglichen  werden 
können. 

Zweckmäßigerweise  ist  der  Elektromotor  von 
75  einem  Gleichstrommotor  gebildet,  der  elektrisch 

umpolbar  ist  und  damit  ein  Verschieben  des  Schie- 
bers  in  beide  Richtungen  ermöglicht.  Hierzu  ist  in 
vorteilhafter  Weise  der  Antriebsmechanismus  von 
einem  Schraubentrieb  gebildet. 

20  Eine  derartig  ausgestaltete  Scharf-/Unscharf- 
Schaltvorrichtung  erlaubt  einen  Einbau  unmittelbar 
im  Schließblech,  z.B.  unterhalb  der  Riegelöffnung. 

Ferner  ist  es  zweckmäßig,  bei  Erreichen  einer 
der  vorgesehenen  Positionen  des  Schiebers  die 

25  Stromaufnahme  abzuschalten  oder  zumindest 
durch  geeignete  Schaltmaßnahmen  zu  begrenzen. 

Die  Erfindung  wird  an  einem  Ausführungsbei- 
spiel  anhand  der  Zeichnung  erläutert.  Dabei  zeigen 
Fig.  1  bis  3  das  Ausführungsbeispiel  in  verschiede- 

30  nen  Ansichten. 
Die  erfindungsgemäße  Scharf-/Unscharf-Schalt- 

vorrichtung  weist  eine  Sperrvorrichtung  mit  einem 
Stellglied  auf.  Als  Stellglied  wird  ein  elektrisch  um- 
polbarer  Gleichstrommotor  1  verwendet,  der  über 

35  den  Schraubentrieb  2  den  Schieber  3  in  beide 
Richtungen  bewegen  kann.  Ist  die  Einbruchmelde- 
anlage  nicht  in  Betrieb,  so  ist  der  Schieber  3  in  die 
Ruheposition  zurückgefahren.  Im  eingeschalteten, 
jedoch  unscharf  geschalteten  Zustand  der  Ein- 

40  bruchmeldeanlage  ist  der  Schieber  3  bis  zum  An- 
schlag  4  ausgefahren  und  verdeckt  somit  einen 
Teil  der  Riegelöffnung  5a  am  Schließblech  5,  so 
daß  der  Riegel  6  des  Riegelschlosses  der  Türe 
nicht  geschlossen  werden  kann.  Ist  die  Anlage  im 

45  scharfgeschalteten  Zustand,  so  wird  der  Motor  1 
kurzzeitig  von  der  Meldezentrale  aus  angesteuert 
und  der  Schieber  3  gibt  die  Riegelöffnung  5a  für 
das  Verschließen  frei.  Wird  nun  beim  Verschließen 
der  letzten  Türe  der  Riegel  6  in  das  Schließblech  5 

50  eingefahren,  so  wird  der  Riegelkontakt  7  betätigt, 
wodurch  von  der  Zentrale  gesteuert  der  Motor  1 
den  Schieber  3  wieder  ausfährt,  bis  der  Riegel  6 
den  Hub  begrenzt,  d.h.  der  Schieberansatz  3a  an 
der  Unterseite  des  Riegels  anstößt  (Verriegelungs- 

55  position  VP).  Das  hat  den  Vorteil,  daß  unabhängig 
von  der  momentanen  Einbauanlage  des  Riegels 
der  eingefahrene  Riegel  6  zuverlässig  und  sicher 
gesperrt  ist,  weil  der  Schieberansatz  3a  mit  der 

2 
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Anformung  8,  die  bei-spielsweise  von  eine  Spann- 
stift  gebildet  sein  kann,  ein  Entriegeln  verhindert. 
Ist  der  Schieber  3  mit  seinem  Anschlag  3a  am 
Riegel  6  angeschlagen,  so  ist  der  Motor  1  blockiert, 
der  zweckmäßigerweise  über  entsprechende  Ein- 
richtungen  abgeschaltet  wird  oder  zumindest  in  sei- 
ner  Stromaufnahme  erheblich  begrenzt  wird. 

Der  am  Riegel  6  anliegende  Schieber  3  verhin- 
dert  ein  Aufschließen,  weil  der  Spannstift  8  am 
Riegel  ein  Entriegeln  am  Schieberansatz  3a  verhin- 
dert.  Erst  nach  der  Freigabe  über  einen  geistigen 
Verschluß  oder  eine  ähnliche  Einrichtung,  d.h.  bei 
einem  berechtigten  Unscharfschalten,  fährt  der 
Schieber  3  in  die  Ausgangsstellung  (Ruheposition 
RP)  zurück.  Das  Riegelschloß  kann  dann  aufge- 
schlossen  werden.  Dabei  wird  der  Riegelkontakt  7 
geöffnet  und  die  Einbruchmeldeanlage  endgültig 
unscharf  geschaltet.  Um  ein  versehentliches  Verrie- 
geln  der  Tür  zu  verhindern  wird  dann  der  Schieber 
3  in  die  Sperrposition  SP  bis  zum  Anschlag  4 
ausgefahren,  so  daß  ein  Teil  der  Riegelöffnung  5a 
verschlossen  ist. 

Patentansprüche 

1.  Scharf-/Unscharf-Schaltvorrichtung  (Block- 
schloß)  für  eine  Einbruch-Meldeanlage  mit  ei- 
ner  elektromechanisch  betätigbaren  Sperre  (3) 
und  einem  hinter  einem  Schließblech  (5)  einer 
Türzarge  montierbaren  Riegelkontakt  (7)  und 
mit  einen  Riegel  (6)  eines  Riegelschlosses,  der 
in  einer  zugehörigen  Tür  montierbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sperre  (3) 
von  einem  Schieber  gebildet  ist,  der  über  ei- 
nen  Antriebsmechanismus  (2)  Von  einem  Elek- 
tromotor  (1)  aus  einer  Ruheposition  (RP)  in 
eine  Verriegelungsposition  (VP)  oder  Sperrpo- 
sition  (SP)  bringbar  ist,  daß  die  Sperrposition 
(SP)  der  Anschlag  (4)  begrenzt,  daß  die  Verrie- 
gelungsposition  (VP)  der  ins  Schließblech  (5) 
eingefahrene  Riegel  (6)  begrenzt,  und  daß  der 
Schieber  (3)  einen  Ansatz  (3a)  und  der  Riegel 
(6)  eine  Anformung  (8)  aufweisen,  wobei  in  der 
Verriegelungsposition  (VP)  die  Anformung  (8) 
mit  dem  Schieber-Ansatz  (3a)  ein  Entriegeln 
verhindert. 

2.  Scharf-/Unscharf-Schaltvorrichtung  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Antriebsmechanismus  (2)  von  einem  Schrau- 
bentrieb  gebildet  ist. 

3.  Scharf-/Unscharf-Schaltvorrichtung  nach  An- 
spruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Anformung  (8)  von  einem  Spannstift 
gebildet  ist. 

4.  Scharf-/Unscharf-Schaltvorrichtung  nach  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Schieber  (3)  und  der 
Elektromotor  (1)  unmittelbar  hinter  dem 

5  Schließblech  (5)  längsverlaufend  angeordnet 
sind. 

5.  Scharf-/Unscharf-Schaltvorrichtung  nach  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 

io  kennzeichnet,  daß  der  Elektromotor  von  ei- 
nem  Gleichstrommotor  gebildet  ist. 

6.  Scharf-/Unscharf-Schaltvorrichtung  nach  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 

15  kennzeichnet,  daß  bei  Erreichen  einer  be- 
stimmten  Position  des  Schiebers  die  Stromauf- 
nahme  des  Motors  begrenzbar  oder  abschalt- 
bar  ist. 

20  Claims 

1.  Arming/disarming  switching  device  (block 
lock)  for  an  intruder  detection  System,  having 
an  electromechanically  operable  latch  (3)  and 

25  a  bolt  contact  (7)  which  can  be  mounted  be- 
hind  a  striking  plate  (5)  of  a  door  frame,  and 
having  a  bolt  (6)  of  a  bolt  lock  which  can  be 
mounted  in  an  associated  door,  characterized 
in  that  the  latch  (3)  is  formed  by  a  slide  which 

30  can  be  brought  by  means  of  a  drive  mecha- 
nism  (2)  by  an  electric  motor  (1)  from  a  rest 
Position  (RP)  into  a  locking  position  (VP)  or 
latching  position  (SP),  in  that  the  latching  Posi- 
tion  (SP)  is  limited  by  the  stop  (4),  in  that  the 

35  locking  position  (VP)  is  limited  by  the  bolt  (6) 
when  driven  into  the  striking  plate  (5),  and  in 
that  the  slide  (3)  has  a  step  (3a)  and  the  bolt 
(6)  has  a  projection  (8),  it  being  the  case  that 
in  the  locking  position  (VP)  the  projection  (8) 

40  prevents  unlocking  together  with  the  slide  step 
(3a). 

2.  Arming/disarming  switching  device  according 
to  Claim  1,  characterized  in  that  the  drive 

45  mechanism  (2)  is  formed  by  a  screw  drive. 

3.  Arming/disarming  switching  device  according 
to  Claim  1  or  2,  characterized  in  that  the  pro- 
jection  (8)  is  formed  by  a  clamping  pin. 

50 
4.  Arming/disarming  switching  device  according 

to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized 
in  that  the  slide  (3)  and  the  electric  motor  (1) 
are  arranged  extending  in  a  longitudinal  fash- 

55  ion  immediately  behind  the  striking  plate  (5). 

5.  Arming/disarming  switching  device  according 
to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized 

3 
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6.  Arming/disarming  switching  device  according 
to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized 
in  that  when  the  slide  reaches  a  specific  posi- 
tion  the  current  input  of  the  motor  can  be 
limited  or  disconnected. 

in  that  the  electric  motor  is  formed  by  a  DC 
motor. 

5 

6.  Dispositif  d'activation/desactivation  suivant 
l'une  des  revendications  precedentes,  caracte- 
rise  par  le  fait  que,  lorsqu'une  position  deter- 
minee  du  coulisseau  est  atteinte,  l'absorption 
de  courant  du  moteur  peut  etre  limitee  ou 
interrompue. 

Revendications w 

1.  Dispositif  d'activation/desactivation  (serrure  de 
blocage)  d'une  installation  de  signalisation 
d'effraction,  comportant  un  dispositif  de  bloca- 
ge  (3)  pouvant  etre  actionne  par  voie  electro-  w 
magnetique  et  un  contact  de  verrou  (7)  pou- 
vant  etre  monte  derriere  une  plaque  de  ferme- 
ture  (5)  d'un  chässis  de  porte,  et  un  verrou  (6) 
d'une  serrure  ä  verrouillage,  qui  peut  etre 
monte  dans  une  porte  associee,  caracterise  20 
par  le  fait  que  l'organe  de  blocage  (3)  est 
forme  par  un  coulisseau,  qui  peut  etre  amene 
par  un  moteur  electrique  (1),  par  l'intermediaire 
d'un  mecanisme  d'entraTnement  (2),  d'une  po- 
sition  de  repos  (RP)  ä  une  position  de  verrouil-  25 
läge  (VP)  ou  une  position  de  blocage  (SP),  que 
la  butee  (4)  delimite  la  position  de  blocage 
(SP),  que  le  verrou  (6)  retracte  dans  la  tole  de 
fermeture  (5)  delimite  la  position  de  verrouilla- 
ge  (VP),  et  que  le  coulisseau  (3)  comporte  un  30 
prolongement  (3a)  et  que  du  verrou  (6)  est  issu 
une  saillie  (8),  la  saillie  (8)  empechant,  dans  la 
Position  de  verrouillage  (VP),  conjointement 
avec  le  prolongement  (3a)  du  coulisseau,  un 
deverrouillage.  35 

2.  Dispositif  d'activation/desactivation  suivant  la 
revendication  1,  caracterise  par  le  fait  que  le 
mecanisme  d'entraTnement  (2)  est  forme  par 
un  dispositif  d'entraTnement  filete.  40 

3.  Dispositif  d'activation/desactivation  suivant  la 
revendication  1  ou  2,  caracterise  par  le  fait  que 
la  saillie  (8)  est  formee  par  un  doigt  de  bloca- 
ge.  45 

4.  Dispositif  d'activation/desactivation  suivant 
l'une  des  revendications  precedentes,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  le  coulisseau  (3)  et  le 
moteur  electrique  (1)  s'etendent  longitudinale-  50 
ment  juste  derriere  la  cloison  de  serrure  (5). 

5.  Dispositif  d'activation/desactivation  suivant 
l'une  des  revendications  precedentes,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  le  moteur  electrique  est  55 
forme  par  un  moteur  ä  courant  continu. 

4 
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