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(54) VERRIEGELUNGSVORRICHTUNG ALS EINBRUCHSSICHERUNG FÜR Z. B. FENSTER UND 
TÜREN

(57) Verriegelungsvorrichtung (1), insbesondere zur
nachträglichen Anbringung an ein Fenster (2) oder eine
Tür, die Verriegelungsvorrichtung umfassend:
- einen Sockel (10), der eine Bohrung (11) aufweist,
- einen Schwenkhebel (20), der einen Sperrriegel (21)
und einen von dem Sperrriegel (21) abragenden, sich in
die Bohrung (11) erstreckenden und eine Längsachse
(L) aufweisenden Bolzen (22) aufweist, wobei der
Schwenkhebel (20) in einer ersten Drehposition und ei-
ner zweiten Drehposition um die Längsachse (L) jeweils
entlang der Längsachse (L) des Bolzens (22) zwischen
einer eingerückten Position und einer ausgerückten Po-
sition verschiebbar ist, wobei der Schwenkhebel (20) in
seiner eingerückten Position von dem Sockel (10) gegen
Drehung um die Längsachse (L) blockiert ist und in seiner
ausgerückten Position um die Längsachse (L) zwischen
der ersten Drehposition und der zweiten Drehposition
verdrehbar ist, wobei eine Feder (23), welche angepasst
ist, so zwischen dem Sockel (10) und dem Schwenkhebel
(20) zu wirken, dass der Schwenkhebel (20) von der Fe-
der (23) in seiner eingerückten Position gehalten wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine als Einbruchssiche-
rung dienende Verriegelungsvorrichtung insbesondere
zur nachträglichen Anbringung an ein Fenster oder eine
Tür. Dementsprechend betrifft die Erfindung auch ein
Fenster oder eine Tür, die mindestens eine solche Ver-
riegelungsvorrichtung oder mehrere solche Verriege-
lungsvorrichtungen aufweist oder an der mindestens ei-
ne oder mehrere solcher Verriegelungsvorrichtungen
nachträglich angebracht sind.
[0002] Aus der DE 20 2010 004 837 U1 ist eine Ver-
riegelungseinheit zur nachträglichen Montage an Fens-
ter und Türen als zusätzlicher Einbruchschutz bekannt.
Die DE 20 2010 004 837 U1 zeigt in Figur 5 ein Fenster,
welches einen Fensterrahmen und einen schwenkbar an
dem Fensterrahmen befestigten Fensterflügel umfasst,
wobei drei Verriegelungsvorrichtungen an dem Rahmen
befestigt sind und dazu dienen, ein Öffnen des Fensters
zu verhindern. Jede der Verriegelungsvorrichtungen
weist einen Riegel auf, der relativ zu einem Halter in einer
ersten Drehposition nicht in den Öffnungsschwenkbe-
reich des Fensterflügels ragt und in einer zweiten Dreh-
position in den Öffnungsschwenkbereich des Fensterflü-
gels ragt. Der Riegel ist jeweils in der ersten Drehposition
und der zweiten Drehposition des Schwenkhebels arre-
tierbar. Wenn der Riegel in den Öffnungsschwenkbe-
reich des Fensterflügels ragt, ist der Fensterflügel gegen
Aufschwenken blockiert. Die DE 20 2010 004 837 U1
offenbart eine Verriegelungsvorrichtung nach dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.
[0003] Die Verriegelungsvorrichtung aus dem deut-
schen Gebrauchsmuster 20 2010 004 837 weist an ei-
nem Vierkant eines Bolzens, der mit dem Riegel einteilig
gebildet ist, eine 90°-Senkung auf, in die ein Gewindestift
mit einer 90°-Spitze, die in die 90°-Senkung des Bolzens
eingreift und dadurch verhindert, dass der Riegel von
einer eingerückten Position in die ausgerückte Position
verschoben werden kann. Der Gewindestift weist ein
spezielles Innenprofil ähnlich des einen Felgenschlosses
auf, um den Gewindestift nur mit einem Spezialwerkzeug
lösen zu können. In der Tat erschwert das Spezialwerk-
zeug das Lösen des Gewindestifts. In Anbetracht der Tat-
sache, dass Einbrecher in der Regel von außen durch
Aufhebeln des Fensters oder der Tür in ein Gebäude
eindringen, erlangt das Innenprofil für das Spezialwerk-
zeug erst dann Bedeutung, wenn der Einbrecher schon
im Gebäude ist. Daher erscheint das zusätzliche Erfor-
dernis eines Spezialwerkzeugs den Nutzen der Vorrich-
tung nicht wesentlich zu erhöhen, aber die Kosten in die
Höhe zu treiben. Außerdem kann das Erfordernis eines
Spezialwerkzeugs für das Öffnen der Verriegelungsvor-
richtung zum Öffnen des Fensters sogar gefährlich sein,
nämlich dann, wenn in dem Gebäude Feuer ausbricht,
und sich Personen über das Fenster ins Freie retten
möchten. Sofern das Spezialwerkzeug nicht vorliegt oder
die Angstreaktion der flüchtenden Personen vor dem
Feuer eine adäquate Verwendung des Spezialwerk-

zeugs nicht zulässt, ist dieser Fluchtweg durchs Fenster
versperrt.
[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine kostengünstige und sichere Alternative zu der Ver-
riegelungseinheit aus der DE 20 2010 004 837 U1 anzu-
geben.
[0005] Die Aufgabe wird mit dem Gegenstand des An-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterentwicklungen er-
geben sich aus den abhängigen Ansprüchen, der Be-
schreibung und den Figuren.
[0006] Der Sockel der Verriegelungsvorrichtung weist
eine Bohrung auf. Unter einer Bohrung wird nicht not-
wendigerweise nur ein mittels des Verfahrens des Boh-
rens hergestellter Durchbruch verstanden, sondern auch
zylindrische Durchbrüche, die anderweitig hergestellt
werden können. Die Bohrung dient zur Lagerung und zur
Führung eines Bolzens, insbesondere eines zylindri-
schen Bolzens eines Schwenkhebels. Der Sockel wird
an einen Rahmen, insbesondere Fenster- oder Türrah-
men angebracht, wie zum Beispiel angeklebt, beispiels-
weise mit einem geeigneten bevorzugt flüssigen oder
pastösen Klebstoff oder einem bevorzugt beidseitig kle-
benden Klebeband, und/oder angeschraubt, wie zum
Beispiel mittels mindestens einer Schraube, die mit ihrem
Gewinde ihres Schafts in dem Rahmen fest verankert
wird, wobei der Sockel dann zwischen dem Rahmen und
dem Schraubenkopf der mindestens einen Schraube
eingefasst, insbesondere eingeklemmt ist, und/oder mit-
tels einer Nietverbindung, die mindesten einen Niet um-
fasst, und/oder einer Steck- oder Rastverbindung, oder
einer anderen geeigneten Verbindung. Der Sockel kann
insbesondere an seiner Unterseite eine für die Befesti-
gung an dem Rahmen oder dem Flügel vorgesehene und
insbesondere ausgebildete Kontaktfläche aufweisen.
Die Kontaktfläche kann an dem Rahmen anliegen, wenn
der Sockel oder die Verriegelungsvorrichtung an dem
Rahmen angebracht ist, oder an dem Flügel anliegen,
wenn der Sockel oder die Verriegelungsvorrichtung an
dem Flügel angebracht ist. Die Bohrung und/oder der
Bolzen bzw. dessen Mittelachsen sind parallel zu und
beabstandet von der Kontaktfläche angeordnet. Der So-
ckel, wie z.B. mindestens ein Befestigungsabschnitt des
Sockels, kann für die mindestens eine Schraube oder
den mindesten einen Niet mindestens eine Bohrung auf-
weisen, durch welche sich der Schaft der mindestens
einen Schraube oder des mindestens einen Niets er-
streckt. Vorzugsweise können zur Befestigung des So-
ckels zwei Schrauben oder Niete und zwei Bohrungen
für die Schrauben oder Niete vorgesehen sein. Der So-
ckel oder die Verriegelungsvorrichtung wird an der Seite
des Rahmens angebracht, die ins Gebäudeinnere zeigt.
Der Fenster- oder Türflügel öffnet sich oftmals oder meis-
tens ebenfalls zur Gebäudeinnenseite. Falls der Tür-
oder Fensterflügel am Öffnen zur Gebäudeaußenseite
schwenken, kann der Sockel an dem Tür- oder Fenster-
flügel angebracht sein oder werden und der Rahmen den
Schwenkhebel und somit ein Aufschwenken des Fens-
ter- oder Türflügels blockieren, wodurch ein Aufhebeln
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des Fensters oder der Tür verhindert werden kann.
[0007] Die Verriegelungsvorrichtung weist einen
Schwenkhebel auf, der einen Sperrriegel und einen von
dem Sperrriegel abragenden, sich in die Bohrung erstre-
ckenden und eine Längsachse aufweisenden Bolzen
aufweist. Der Sperrriegel kann zum Beispiel quaderför-
mig sein oder eine andere geeignete Form aufweisen.
Der insbesondere zylindrische Bolzen erstreckt sich in
die Bohrung, insbesondere vollständig durch die Boh-
rung, die als Durchgangsbohrung ausgestaltet sein
kann, hindurch und wird von der Bohrung drehbar und
axial verschiebbar geführt. Der Bolzen kann zum Beispiel
einteilig mit dem Sperrriegel gebildet sein. Vorzugsweise
ist der Bolzen aber als separates Teil dreh- und axialfest
mit dem Sperrriegel gefügt, insbesondere verklebt
und/oder entweder verpresst oder verschraubt. Ein mit
dem Sperrriegel gefügter Bolzen hat den Vorteil, dass
der Schwenkhebel billiger herstellbar ist und dass der
Bolzen zum Beispiel aus einem anderen Material als der
Sperrriegel hergestellt werden kann, wodurch für den
Bolzen ein Material verwendet werden kann, welches ei-
ne höhere Festigkeit als der Sperrriegel aufweist. Bei ei-
ner einstückigen Ausführung des Bolzens mit dem Sperr-
riegel kann insbesondere dort, wo der Sperrriegel in den
Bolzen übergeht eine verhältnismäßig starke Kerbwir-
kung bestehen, wodurch zu erwarten ist, dass der Bolzen
am Übergang zum Sperrriegel bricht, wenn versucht
wird, die Verriegelungsvorrichtung mit Gewalt zu öffnen.
Allgemein ist es bevorzugt, dass der Bolzen und das
Sperrglied aus verschiedenen Materialien, wie zum Bei-
spiel Metallen oder Metalllegierungen oder Kunststoffen
gebildet sind. Beispielsweise können der Sperrriegel aus
einem Aluminiumwerkstoff, d. h. aus Aluminium oder ei-
ner Aluminiumlegierung, oder aus einem Kunststoff, wie
z. B. faserverstärktem Kunststoff, und der Bolzen aus
einem Eisenwerkstoff, wie zum Beispiel Stahl, hergestellt
sein.
[0008] Der Schwenkhebel kann in Bezug auf den So-
ckel eine erste Drehposition um die Längsachse und eine
zweite Drehposition um die Längsachse aufweisen. Bei-
spielsweise kann der längliche Sperrriegel, dessen
Längsrichtung oder -achse quer oder senkrecht auf die
Längsachse des Bolzens steht, in der zweiten Drehpo-
sition gegenüber der ersten Drehposition im Wesentli-
chen um 90° um die Längsachse verschwenkt sein. In
der ersten Drehposition und der zweiten Drehposition ist
der Schwenkhebel jeweils zwischen einer eingerückten
Position und einer ausgerückten Position relativ zu dem
Sockel verschiebbar, insbesondere entlang der Längs-
achse des Bolzens. Die Bohrung kann hierfür als Längs-
führung für den Bolzen dienen. Der Schwenkhebel ist in
seiner eingerückten Position, die er in der ersten und
zweiten Drehposition einnehmen kann, von dem Sockel
gegen Drehung um die Längsachse des Bolzens, insbe-
sondere in beide Drehrichtungen blockiert. Der
Schwenkhebel ist in seiner ausgerückten Position um die
Längsachse des Bolzens zwischen der ersten Drehpo-
sition und der zweiten Drehposition verdrehbar, insbe-

sondere kann der Sockel eine Drehung des Schwenk-
hebels in seiner ausgerückten Position nicht verhindern.
Insbesondere dient die Bohrung als Drehlager für den
Bolzen bei der Schwenk- oder Drehbewegung des
Schwenkhebels.
[0009] Die Erfindung zeichnet sich durch eine Feder
aus, welche angepasst ist, so zwischen dem Sockel und
dem Schwenkhebel zu wirken, dass der Schwenkhebel
von der Feder in seiner eingerückten Position gehalten
wird, insbesondere wenn der Schwenkhebel in seiner
ersten oder zweiten Drehposition ist. Mit anderen Worten
drückt die Feder den Schwenkhebel in die eingerückte
Position. Hierdurch wird verhindert, dass der Schwenk-
hebel sich zum Beispiel durch Rütteln am Fenster oder
der Tür aus der eingerückten Position in die ausgerückte
Position bewegen kann, da die Feder den Schwenkhebel
in der eingerückten Position hält. Darüber hinaus lässt
sich der Schwenkhebel jedoch einfach lösen, indem er
gegen die Feder oder unter Komprimierung der Feder
aus der eingerückten Position in die ausgerückte Position
verschoben wird. Dadurch kann die Verriegelungsvor-
richtung auf eine einfache Weise und ohne Spezialwerk-
zeug durch eine an der Innenseite des Fensters oder der
Tür befindlichen Position gelöst werden, insbesondere
wenn die Person das Fenster oder die Tür öffnen möchte.
Von außen ist jedoch weiterhin ein sicherer Einbruch-
schutz gegeben.
[0010] Die Feder kann zum Beispiel als Druck- oder
Zugfeder wirken und beispielsweise als Schrauben- oder
Wendelfeder ausgestaltet sein. Beim Bewegen des
Schwenkhebels aus der eingerückten Position in die aus-
gerückte Position wird eine Zugfeder auf Zug gespannt
und eine Druckfeder auf Druck gespannt.
[0011] Die Feder kann sich insbesondere mit ihrem
ersten Ende an dem Sockel und insbesondere mit ihrem
zweiten Ende an dem Schwenkhebel abstützen, insbe-
sondere an dem Bolzen. Beispielsweise kann an dem
Bolzen ein zumindest axialfest gefügtes Teil, wie zum
Beispiel ein Sicherungs- oder Nutenring oder eine
Schraube, befestigt sein, an dem sich das zweite Ende
der Feder abstützen kann. Insbesondere kann das axi-
alfest gefügte Teil im Bereich des freien Endes des Bol-
zens, d. h. des von dem Sperrriegel abragenden Endes
des Bolzens, angebracht sein. Eine Schraube kann zum
Beispiel mit ihrem Schaft stirnseitig in das Ende des Bol-
zens eingeschraubt sein, wobei sich die Feder an dem
Schraubenkopf der Schraube abstützen kann.
[0012] Die Feder kann einen Abschnitt des Bolzens
umgeben. Beispielsweise kann der Sockel einen Ab-
schnitt, wie z.B. einen Lagerabschnitt, aufweisen, durch
den sich die Bohrung (Durchgangsbohrung) durchge-
hend erstreckt, wobei auf einer Seite des Abschnitts des
Sockels der Sperrriegel und auf der anderen Seite des
Abschnitt des Sockels ein Abschnitt des Bolzens ragt,
wobei dieser Abschnitt des Bolzens von der Feder um-
geben wird oder innerhalb der Feder angeordnet ist.
[0013] Insbesondere kann die Feder so angeordnet
oder ausgestaltet sein, dass sie gespannt wird, wenn der
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Schwenkhebel aus seiner eingerückten Position in seine
ausgerückte Position verschoben wird. Dementspre-
chend wird die Feder entspannt, wenn der Schwenkhe-
bel aus seiner ausgerückten Position in seine eingerück-
te Position verschoben wird.
[0014] In vorteilhaften Ausführungen kann der Sockel
eine Axialanschlagfläche aufweisen, insbesondere der
Abschnitt des Sockels, welcher die Bohrung aufweist
oder durch den sich die Bohrung erstreckt, wobei die
Axialanschlagfläche die Bohrung zumindest teilweise
umgibt und/oder im Wesentlichen lotrecht auf die Boh-
rungsmittelachse, die im Wesentlichen der Längsachse
des Bolzens entspricht, steht. Der Sperrriegel kann eine
Axialanschlaggegenfläche aufweisen, die in der einge-
rückten Position des Schwenkhebels an der Axialan-
schlagfläche anliegt und beim Bewegen des Schwenk-
hebels in seine ausgerückte Position von der Axialan-
schlagfläche weg bewegt wird. Der im Wesentlichen lot-
recht, d. h. normal, auf die Axialanschlaggegenfläche
stehende Bolzen erstreckt sich von der Axialanschlag-
gegenfläche zylindrisch zu seinem freien Ende hin. Da-
durch wird eine einfache Herstellbarkeit des Bolzens und
somit auch der Bohrung ermöglicht. Im Gegensatz dazu
zeigt die DE 20 2010 004 837 U1 einen Bolzen, der einen
Abschnitt mit einem kreisrunden Querschnitt und einen
Abschnitt mit einem quadratischen Querschnitt aufweist.
Der erfindungsgemäße Bolzen weist den quadratischen
Querschnitt nicht auf, so dass der erfindungsgemäße
Bolzen einfacher herstellbar ist.
[0015] Der Sockel kann eine Drehanschlagfläche auf-
weisen, wobei die Drehanschlagfläche so angeordnet ist,
dass sie die Drehung des Schwenkhebels um die Längs-
achse dadurch blockiert, dass eine erste Drehanschlag-
gegenfläche des Sperrriegels an der Drehanschlagflä-
che anstößt, wenn der Schwenkhebel in seiner ersten
Drehposition ist, und dass eine zweite Drehanschlagge-
genanschlagfläche des Sperrriegels an der Drehan-
schlagsfläche anstößt, wenn der Schwenkhebel in seiner
zweiten Drehposition ist. Insbesondere kann die Dreh-
anschlagfläche des Sockels im Wesentlichen senkrecht
auf die Axialanschlagfläche stehen. Zum Beispiel kann
die erste Drehanschlaggegenfläche im Wesentlichen
senkrecht auf die zweite Drehanschlaggegenfläche ste-
hen. Die erste Drehanschlaggegenfläche und/oder die
zweite Drehanschlaggegenfläche können jeweils durch
eine Flanke des Sperrriegels gebildet sein.
[0016] Die Verriegelungsvorrichtung kann zum Bei-
spiel ein Sperrelement aufweisen. Eine erste Variante
eines Sperrelements kann an dem Abschnitt des So-
ckels, der die Bohrung aufweist oder durch den sich die
Bohrung hindurch erstreckt, angeordnet sein. Das
Sperrelement kann zwischen einer Sperrposition, in der
das Sperrelement so in den Bolzen, insbesondere in eine
am Bolzen gebildete Ausnehmung, wie zum Beispiel
Ringnut, eingreift, dass der Bolzen und somit der
Schwenkhebel gegen eine Verschiebung aus der einge-
rückten Position in die ausgerückte Position gesperrt ist
oder gesperrt werden kann, und einer Freigabeposition

hin und her bewegt werden, wobei in der Freigabeposi-
tion der Eingriff des Sperrelements in den Bolzen gelöst
ist, wodurch der Bolzen und somit der Schwenkhebel
entlang der Längsachse verschiebbar sind. Beispiels-
weise kann das Sperrelement eine Schraube, wie z.B.
ein aus der DE 20 2010 004 837 U1 ausgestalteter Ge-
windestift, sein. Alternativ kann das Sperrelement jedoch
ein federnd gelagerter Stift sein, der zum Lösen relativ
zu dem Sockel federnd aus dem Eingriff mit dem Bolzen
herausziehbar ist und beim Loslassen durch die federnde
Lagerung wieder in die Bohrung, in der der Bolzen gela-
gert ist, insbesondere die Ausnehmung des Bolzens hi-
nein bewegbar ist. Somit wird eine Sicherung gegen ein
unbeabsichtigtes Lösen zusätzlich zu der auf den
Schwenkhebel wirkenden Feder ermöglicht, die jedoch
ohne Spezialwerkzeug auskommt, wodurch die Flucht-
möglichkeit für Personen durch das Fenster aus dem Ge-
bäudeinneren im Verhältnis zu der Vorrichtung aus der
DE 20 2010 004 837 U1 verbessert wird.
[0017] Eine zweite Variante des Sperrelements um-
fasst ein hülsenförmiges Sperrelement, welches entlang
seiner Längsachse einen insbesondere durchgehenden
Schlitz aufweist, wodurch das Sperrelement mit einer Be-
wegung quer zur Längsachse auf den Bolzen und ins-
besondere auf die auf den Bolzen aufgebrachte Feder
aufsteckbar ist. Insbesondere kann das Sperrelement
über den aus der Bohrung ragenden Abschnitt des Bol-
zens geschoben werden, der auf der dem Sperrriegel
gegenüberliegenden Seite des die Bohrung aufweisen-
den Abschnitts des Sockels angeordnet ist. Das Sperre-
lement kann sich im aufgesteckten Zustand einerseits
an dem Sockel und anderseits an dem Bolzen oder einem
mit dem Bolzen axialfest gefügten Teil, wie zum Beispiel
an dem oben genannte Sicherungs- oder Nutenring oder
der oben genannten Schraube, abstützen, wenn das
Sperrelement aufgesteckt ist. Dadurch kann das Sperre-
lement die Verschiebung des Schwenkhebels aus der
eingerückten Position in die ausgerückte Position sper-
ren, da das hülsenförmige Sperrelement in seiner Längs-
richtung vorzugsweise nicht zusammendrückbar ist.
Auch diese Ausführungsform des Sperrelements lässt
ein Lösen des Sperrelements ohne Spezialwerkzeug zu,
indem das Sperrelement einfach wieder seitlich von dem
Bolzen abgezogen wird.
[0018] Die hierin beschriebene Verriegelungsvorrich-
tung, insbesondere die nach dem Oberbegriff ausgestal-
tete Verriegelungsvorrichtung kann auch ohne der ge-
nannten, auf den Schwenkhebel wirkenden mit einem
oder mehreren der folgenden Aspekte weiterverfolgt
werden:

- dem von der Axialanschlaggegenfläche abragenden
zylindrischen Bolzen,

- der Fügeverbindung zwischen dem Bolzen und dem
Sperrriegel und

- einem der hierin beschriebenen Sperrelemente.

[0019] Die Erfindung betrifft in einer Weiterbildung ein
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Fenster oder eine Tür, welche einen Rahmen und einen
schwenkbar an dem Rahmen befestigten Flügel, insbe-
sondere ein Türblatt oder ein Fensterflügel, umfasst, wo-
bei mindestens eine Verriegelungsvorrichtung der hierin
offenbarten Art an dem Rahmen befestigbar ist, wobei
der Sperrriegel in der ersten Drehposition des Schwenk-
hebels nicht in dem Öffnungsschwenkbereich des Flü-
gels ragt, wodurch der Flügel aufgeschwenkt werden
kann, und wobei der Sperrriegel in der zweiten Drehpo-
sition des Schwenkhebels in den Öffnungsschwenkbe-
reich des Flügels ragt, wodurch der Flügel gegen ein Auf-
schwenken blockiert ist. Die eine oder die mehreren Ver-
riegelungsvorrichtungen werden vorzugsweise an den
Stellen des Rahmens angeordnet, an denen sie mög-
lichst effizient ein Aufhebeln des Fensters oder der Tür
verhindern können. Wie bereits weiter oben erwähnt,
kann die Verriegelungsvorrichtung an dem Fenster- oder
Türflügel befestigt werden, wobei der Sperrriegel beim
Versuch, den Fenster- oder Türflügel aufzuschwenken,
gegen den Rahmen gedrückt wird und somit ein Auf-
schwenken blockiert.
[0020] Die Erfindung wurde anhand mehrerer Ausfüh-
rungen und Weiterbildungen beschrieben. Im Folgenden
wird eine Ausführungsform der Erfindung anhand von
Figuren beschrieben. Die dabei offenbarten Merkmale
bilden die Erfindung einzeln und in jeglicher Merkmals-
kombination vorteilhaft weiter. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer erfin-
dungsgemäßen Verriegelungsvorrichtung
deren Schwenkhebel in einer ersten Drehpo-
sition und einer eingerückten Position entlang
einer Längsachse eines Bolzens ist,

Figur 2 eine perspektivische Ansicht der Verrieg-
lungsvorrichtung, deren Schwenkhebel in ei-
ner zweiten Drehposition und einer ausge-
rückten Position entlang der Längsachse des
Bolzens ist,

Figur 3 eine perspektivische Ansicht der Verriege-
lungsvorrichtung, wobei der Schwenkhebel in
einer zweiten Drehposition und einer einge-
rückten Position entlang der Längsachse des
Bolzens ist,

Figur 4 ein hülsenförmiges Sperrelement zum Aufste-
cken auf einen aus dem Sockel ragenden Bol-
zenabschnitt des Schwenkhebels und

Figur 5 ein Fenster, an dem mehrere erfindungsge-
mäße Verrieglungsvorrichtungen angebracht
sind.

[0021] Wie am besten aus Figur 2 erkennbar ist, weist
die Verriegelungsvorrichtung 1 einen Sockel 10 und ei-
nen in einer ausgerückten Axialposition relativ zu dem
Sockel 10 um die Längsachse L zwischen zumindest ei-
ner ersten Drehposition und einer zweiten Drehposition,
wie zum Beispiel um etwa 90° verschwenkbaren
Schwenkhebel 20 auf. Der Sockel 10 weist einen Lage-
rabschnitt und zwei Befestigungsabschnitte, die seitlich

des Lagerabschnitts angeordnet sind, auf. Alternativ
kann ein einziger Befestigungsabschnitt oder können
mehr als zwei, wie z. B. drei oder vier Befestigungsab-
schnitte am Sockel 10 vorgesehen sein. Allgemein ist
mindestens ein oder sind mindestens zwei Befestigungs-
abschnitte vorgesehen. Der Lagerabschnitt weist eine
sich entlang der Längsachse L erstreckende zylindrische
Bohrung 11 auf, welche sich vollständig von einer Seite
des Lagerabschnitts auf die andere Seite des Lagerab-
schnitts erstreckt. Jeder der Befestigungsabschnitte
weist eine oder mindestens eine Bohrung 28, wie z.B.
zwei, drei oder mehr Bohrungen 28, auf, in der eine
Schraube, insbesondere ein Schraubenkopf versenkbar
aufgenommen ist oder werden kann, wobei die Schraube
zur Befestigung der Verriegelungsvorrichtung 1 oder des
Sockels 10 an den Rahmen 3 eines Fensters 2 oder einer
Tür dient. Die Mittelachsen der Bohrungen 28 sind senk-
recht zu der Längsachse L, d. h. die Mittelachse eines
Bolzens 22 oder der Bohrung 11 angeordnet und können
beispielsweise, aber müssen nicht notwendigerweise die
Längsachse L oder die Mittelachse des Bolzens 22 oder
der Bohrung 11 schneiden. Das heißt, dass die Mittel-
achsen der Bohrungen 28 beabstandet von der Längs-
achse L angeordnet sein können. Alternativ oder zusätz-
lich zu den Bohrungen 28, wie sie in den Figuren 1 bis 3
gezeigt sind, können am Sockel 10 eine oder mehrere
Bohrungen für die Aufnahme einer Schraube, insbeson-
dere für die versenkte Aufnahme des Schraubenkopfs
vorgesehen sein, wobei die Schraube zur Befestigung
der Verriegelungsvorrichtung 1 oder des Sockels 10 an
den Rahmen eines Fensters 1 oder einer Tür dient. Diese
mindestens eine Bohrung bzw. deren Mittelachse kann,
senkrecht und beabstandet zu der Längsachse L ange-
ordnet und/oder parallel zu der Axialanschlagsfläche 12
und/oder der Drehanschlagfläche 13 angeordnet sein.
Der Befestigungsabschnitt ist zwischen dem Rahmen 3
oder dem Flügel 4 und dem Kopf der Schraube, deren
Gewindeabschnitt ihres Schafts in dem Rahmen 3 oder
dem Flügel 4 verankert ist, angeordnet bzw. einge-
klemmt, wenn der Sockel 10 an dem Rahmen 3 oder
dem Flügel 4 befestigt ist. Die Bohrungen 28 stehen lot-
recht, d. h. normal auf die Kontaktfläche des Sockels 10
für den Rahmen 3 oder am Flügel 4. Die Kontaktfläche
ist vorgehsehen und ausgestaltet, an dem Rahmen 3
oder einem Flügel 4 anzuliegen, wenn der Sockel 10 an
dem Rahmen 3 befestigt ist. Die Mittelachse der Bohrung
11 oder die Längsachse L erstreckt sich parallel und be-
abstandet zu der Kontaktfläche.
[0022] Der Schwenkhebel 20 weist einen in diesem
Beispiel quaderförmigen Sperrriegel 21 auf, in dem ein
zylindrischer Bolzen 22 als separates Teil verankert, ins-
besondere eingepresst oder verschraubt, und/oder ein-
geklebt, ist. Der Bolzen 22 ist somit in dem Sperrriegel
21 dreh- und axialfest verankert. Der Sperrriegel 21 ist
vorgesehen und ausgebildet, einen Anschlag für den Flü-
gel 4 oder den Rahmen 3 zu bilden, um ein Aufschwen-
ken des Flügels 4 zu verhindern, wenn der Sperrriegel
21 in seiner zweiten Drehposition ist. Der Bolzen 22 er-
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streckt sich durch die (Durchgangs-)Bohrung 11 hin-
durch und ragt auf der Seite des Lagerabschnitts, die
dem Sperrriegel 21 gegenüberliegt, aus dem Lagerab-
schnitt heraus. Eine als Druckfeder wirkende Wendelfe-
der 23 umgibt den Bolzen 22, insbesondere den aus der
Bohrung 11 ragenden Abschnitt des Bolzens 22. In das
freie Ende des Bolzens 22 ist stirnseitig der Schaft einer
Schraube 24 eingeschraubt. Die Feder 23 stützt sich mit
einem Ende an dem Sockel 10 und mit dem anderen
Ende an dem Schraubenkopf ab. Die gespannte Feder
23 drückt den Schwenkhebel 20 in die eingerückte Po-
sition (Figuren 1und 3), wobei der Schwenkhebel 20 un-
ter spannen der Feder 23 aus der eingerückte Position
in die ausgerückte Position, entlang der Längsachse L
bewegbar ist. In der eingerückten Position liegt eine Axi-
alanschlaggegenfläche 25, von der der Bolzen 22 lot-
recht und zylindrisch abragt, an einer Axialanschlagflä-
che 12 des Sockels 10 an. Die Axialanschlagfläche 12
umgibt die Bohrung 11 bzw. die Bohrung 11 durchdringt
die Axialanschlagfläche 12. Die Axialanschlagfläche 12
ist auf der dem Sperrriegel 21 zugewandten Seite des
Lagerabschnitts des Sockels 10 angeordnet. Der Sockel
10, insbesondere einer seiner Befestigungsabschnitte
weist eine Drehanschlagsfläche 13 auf, welche in etwa
senkrecht auf die Axialanschlagfläche 12 steht. Der
Sperrriegel 21 weist eine erste Drehanschlagsfläche 26,
die parallel zu und beabstandet von der Längsachse L
angeordnet ist, und eine zweite Drehanschlagfläche 27,
die parallel zu und beabstandet von der Längsachse L
angeordnet ist, auf. Die erste Drehanschlaggegenfläche
26 und die zweite Drehanschlaggegenfläche 27 sind in
etwa senkrecht zueinander angeordnet.
[0023] Die Drehanschlagfläche 13 ist parallel zu der
Längsachse L angeordnet und weist einen vorzugsweise
nur minimal größeren Abstand von der Längsachse L auf
als die erste Drehanschlaggegenfläche 26 und die zweite
Drehanschlaggegenfläche 27. Die erste Drehanschlag-
gegenfläche 26 und die zweite Drehanschlaggegenflä-
che 27 weisen in etwa den gleichen Abstand von der
Längsachse L auf.
[0024] In der Figur 1, in der der Schwenkhebel 20 in
seiner ersten Drehposition und seiner eingerückten Po-
sition dargestellt ist, weisen die Drehanschlagfläche 13
und die erste Drehanschlaggegenfläche 26 zueinander
oder liegen sich gegenüber, wobei die Flächen 13, 26
aneinander anliegen können oder ein geringer Spalt zwi-
schen den Flächen 13, 26 bestehen kann. Die Längs-
achse des länglichen Sperrriegels 21 erstreckt sich in
seiner ersten Drehposition in etwa parallel oder parallel
und in seiner zweiten Drehposition quer oder senkrecht
zur Mittelachse der Bohrungen 28. Die Längsachse des
länglichen Sperrriegels 21 erstreckt sich in seiner ersten
Drehposition quer oder senkrecht zur Mittelachse der al-
ternativ oder zusätzlich zu den Bohrungen 28 für die Auf-
nahme der Befestigungsschrauben vorgesehenen min-
destens einen Bohrung und in seiner zweiten Drehposi-
tion parallel oder in etwa parallel zu dieser mindestens
einen alternativ oder zusätzlich vorgesehenen Bohrung.

Der Sockel 10, insbesondere die Drehanschlagfläche 13
verhindert eine Verdrehung des Schwenkhebels 20 um
die Längsachse L relativ zu dem Sockel 10, insbeson-
dere mittels der ersten Drehanschlaggegenfläche 26,
wenn der Schwenkhebel 20 seine erste Drehposition und
die eingerückte Position einnimmt. Die in der Figur 1 dar-
gestellte Position ist die Position, in der der Fensterflügel
4 (Figur 5) aufschwenkbar ist.
[0025] Zum Verschwenken des Schwenkhebels 20 in
die zweite Drehposition (Figur 2) wird der Schwenkhebel
20 entlang der Längsachse L aus der eingerückten Po-
sition in die ausgerückte Position verschoben und in der
ausgerückten Position um die Längsachse L relativ zu
dem Sockel 10 in die zweite Schwenkposition, in diesem
Beispiel um etwa 90°, verschwenkt.
[0026] Die Feder 23 drückt den Schwenkhebel 20 aus
der ausgerückten Position (Figur 2) zurück in die einge-
rückte Position (Figur 3), wobei sich der Schwenkhebel
20 in der zweiten Drehposition befindet. In der zweiten
Drehposition des Schwenkhebels 20 liegen sich die Axi-
alanschlagfläche 13 und die zweite Drehanschlagfläche
27 gegenüber oder weisen zueinander, wobei die Flä-
chen 13, 27 aneinander anliegen oder mit einem gerin-
gem Spalt voneinander beabstandet sind (Figur 3). Der
Sockel 10, insbesondere seine Drehanschlagfläche 13
verhindert das Verdrehen des Sperrriegels 21, insbeson-
dere mittels der zweiten Drehanschlaggegenfläche 27,
wenn der Schwenkhebel 20 in Bezug auf den Sockel 10
die zweite Drehposition einnimmt und in der eingerückten
Position ist. In der in Figur 3 gezeigten Position greift der
Sperrriegel 21 in den Öffnungsschwenkbereich des
Fensterflügels 4, wodurch ein Aufschwenken des Fens-
terflügels 4 relativ zu dem Rahmen 3 verhindert wird (Fi-
gur 5). Alternativ hintergreift der Sperrriegel 21 der am
Flügel 4 befestigten Verriegelungsvorrichtung den Rah-
men 3 und verhindert dadurch, das Aufschwenken des
Flügels 4.
[0027] In der Figur 4 wird ein hülsenförmiges Sperre-
lement gezeigt, welches an einer Seite einen sich über
die gesamte Länge des hülsenförmigen Sperrelements
erstreckenden Schlitz aufweist, wobei das Sperrelement
mittels des Schlitzes seitlich auf den Abschnitt des Bol-
zens 22, der aus dem Lagerabschnitt ragt, aufsteckbar,
insbesondere schnappbar ist. Das Sperrelement stützt
sich dann mit einem Ende an dem Sockel 10, insbeson-
dere dem Lagerabschnitt, und mit dem anderen Ende an
dem Schraubenkopf 24 ab. Dadurch wird verhindert,
dass der Schwenkhebel 20 entlang der Längsachse L
aus der eingerückten Position in die ausgerückte Position
verschiebbar ist. Zum Verschieben des Schwenkhebels
21 wird zuvor das Sperrelement wieder abgenommen.

Bezugszeichenliste

[0028]

1 Verriegelungsvorrichtung
2 Fenster
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3 Rahmen
4 Flügel
10 Sockel
11 Bohrung
12 Axialanschlagfläche
13 Drehanschlagfläche
20 Schwenkhebel
21 Sperrriegel
22 Bolzen
23 Feder
24 axialfestes Teil/Schraube
25 Axialanschlaggegenfläche
26 erste Drehanschlaggegenfläche
27 zweite Drehanschlaggegenfläche
28 Bohrung
L Längsachse

Patentansprüche

1. Verriegelungsvorrichtung (1), insbesondere zur
nachträglichen Anbringung an ein Fenster (2) oder
eine Tür, die Verriegelungsvorrichtung umfassend:

- einen Sockel (10), der eine Bohrung (11) auf-
weist,
- einen Schwenkhebel (20), der einen Sperrrie-
gel (21) und einen von dem Sperrriegel (21) ab-
ragenden, sich in die Bohrung (11) erstrecken-
den und eine Längsachse (L) aufweisenden Bol-
zen (22) aufweist,
- wobei der Schwenkhebel (20) in einer ersten
Drehposition und einer zweiten Drehposition um
die Längsachse (L) jeweils entlang der Längs-
achse (L) des Bolzens (22) zwischen einer ein-
gerückten Position und einer ausgerückten Po-
sition verschiebbar ist, wobei der Schwenkhebel
(20) in seiner eingerückten Position von dem So-
ckel (10) gegen Drehung um die Längsachse
(L) blockiert ist und in seiner ausgerückten Po-
sition um die Längsachse (L) zwischen der ers-
ten Drehposition und der zweiten Drehposition
verdrehbar ist,

gekennzeichnet durch eine Feder (23), welche an-
gepasst ist, so zwischen dem Sockel (10) und dem
Schwenkhebel (20) zu wirken, dass der Schwenk-
hebel (20) von der Feder (23) in seiner eingerückten
Position gehalten wird.

2. Verriegelungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Feder (23) eine
Wendelfeder ist, die als Druckfeder wirkt.

3. Verriegelungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Feder
(23) mit ihrem ersten Ende an dem Sockel (10) und
mit ihrem zweiten Ende an dem Schwenkhebel (20)

abstützt.

4. Verriegelungsvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
an dem Bolzen (22) ein zumindest axialfest gefügtes
Teil (24) befestigt ist, an dem sich das zweite Ende
der Feder (23) abstützt.

5. Verriegelungsvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Feder (23) einen Abschnitt des Bolzens (22) um-
gibt.

6. Verriegelungsvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Feder (22) so angeordnet ist, dass sie gespannt
wird, wenn der Schwenkhebel (20) aus seiner ein-
gerückten Position in seine ausgerückte Position
verschoben wird.

7. Verriegelungsvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Sockel (10) eine Axialanschlagfläche (12) auf-
weist, welche die Bohrung (11) zumindest teilweise
umgibt und/oder die im Wesentlichen lotrecht auf die
Bohrungsmittelachse steht, wobei der Sperrriegel
(21) eine Axialanschlaggegenfläche (25) aufweist,
die in der eingerückten Position des Schwenkhebels
(20) an der Axialanschlagfläche (12) anliegt, und wo-
bei der im Wesentlichen lotrecht auf die Axialan-
schlaggegenfläche (25) stehende Bolzen (22) sich
von der Axialanschlaggegenfläche (25) zylindrisch
zu seinem freien Ende hin erstreckt.

8. Verriegelungsvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
der Sockel (10) eine Drehanschlagfläche (13) auf-
weist, wobei die Drehanschlagfläche (13) so ange-
ordnet ist, dass sie die Drehung des Schwenkhebels
(20) um die Längsachse (L) blockiert, indem eine
erste Drehanschlaggegenfläche (26) des Sperrrie-
gels (21) an der Drehanschlagfläche (13) anstößt,
wenn der Schwenkhebel (20) in seiner ersten Dreh-
position ist, und indem eine zweite Drehanschlag-
gegenfläche (27) des Sperrriegels (21) an der Dreh-
anschlagfläche (13) anstößt, wenn der Schwenkhe-
bel (20) in seiner zweiten Drehposition ist.

9. Verriegelungsvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, gekennzeichnet durch ein Sperre-
lement, welches an dem Abschnitt des Sockels (10),
der die Bohrung (11) aufweist, angeordnet ist und
zwischen einer Sperrposition, in der das Sperrele-
ment so in den Bolzen (22), insbesondere in eine
am Bolzen (22) gebildete Ausnehmung eingreift,
dass der Bolzen (22) und somit der Schwenkhebel
(20) gegen eine Verschiebung aus der eingerückten
Position in die ausgerückte Position gesperrt ist, und
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einer Freigabeposition, in der der Eingriff der Sperre-
lements in den Bolzen (22) gelöst ist, wodurch der
Bolzen (22) und somit der Schwenkhebel (20) ent-
lang der Längsachse (L) verschiebbar sind, beweg-
bar ist.

10. Verriegelungsvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, gekennzeichnet durch ein Sperre-
lement, das hülsenförmig ist und entlang seiner
Längsachse (L) einen Schlitz aufweist, wodurch es
mit einer Bewegung quer zur Längsachse (L) auf
den Bolzen aufsteckbar ist, wobei das Sperrelement
sich einerseits an dem Sockel (10) und andererseits
an dem Bolzen (22) oder einem mit dem Bolzen axi-
alfest gefügten Teil (24) abstützt, wenn das Sperre-
lement aufgesteckt ist, wodurch das Sperrelement
die Verschiebung des Schwenkhebels (20) aus der
eingerückten Position in die ausgerückte Position
sperrt.

11. Verriegelungsvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Bolzen (22) als separates Teil dreh- und axialfest
mit dem Sperrriegel (21) gefügt ist, insbesondere
verklebt und/oder verpresst ist.

12. Verriegelungsvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
der Bolzen (22) und der Sperrriegel (21) aus ver-
schiedenen Werkstoffen gebildet sind.

13. Verriegelungsvorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
der Sockel (10) eine für die Befestigung der Verrie-
gelungsvorrichtung (1) an das Fenster oder die Tür
vorgesehene Kontaktfläche aufweist, wobei die Kon-
taktfläche und die Längsachse (L) zueinander par-
allel angeordnet sind.

14. Fenster (2) oder Tür, umfassend einen Rahmen (3)
und einen schwenkbar an dem Rahmen (3) befes-
tigten Flügel (4), insbesondere Türblatt oder Fens-
terflügel, wobei mindesten eine Verriegelungsvor-
richtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 13 an
dem Rahmen (3) befestigt ist, wobei der Sperrriegel
(21) in der ersten Drehposition des Schwenkhebels
(20) nicht in den Öffnungsschwenkbereich des Flü-
gels (4) ragt, wodurch der Flügel (4) aufschwenkbar
ist, und wobei der Sperrriegel (21) in der zweiten
Drehposition des Schwenkhebels (20) in den Öff-
nungsschwenkbereich des Flügels (4) ragt, wodurch
der Flügel (4) gegen ein Aufschwenken blockiert ist.

15. Fenster (2) oder Tür, umfassend einen Rahmen (3)
und einen schwenkbar an dem Rahmen (3) befes-
tigten Flügel (4), insbesondere Türblatt oder Fens-
terflügel, wobei mindesten eine Verriegelungsvor-
richtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 13 an

dem Flügel (3) befestigt ist, wobei der Sperrriegel
(21) in der ersten Drehposition des Schwenkhebels
(20) den Rahmen (3) nicht hintergreift, so dass der
Flügel (4) aufschwenkbar ist, und wobei der Sperr-
riegel (21) in der zweiten Drehposition des Schwenk-
hebels (20) den Rahmen (3) so hintergreift, dass der
Flügel (4) gegen ein Aufschwenken blockiert ist.
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