
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 Einspruch einlegen.
Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
24

2 
70

5
B

1
*EP001242705B1*
(11) EP 1 242 705 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
19.05.2004 Patentblatt 2004/21

(21) Anmeldenummer: 01945210.1

(22) Anmeldetag: 30.05.2001

(51) Int Cl.7: E05B 19/20

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/EP2001/006122

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 2002/029185 (11.04.2002 Gazette 2002/15)

(54) WERKZEUG ZUM ENTSPERREN EINES SCHLIESSZYLINDERS

TOOL FOR RELEASING A LOCKING CYLINDER

OUTIL POUR DEBLOQUER UN CYLINDRE DE FERMETURE

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR

(30) Priorität: 30.09.2000 DE 20016866 U

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
25.09.2002 Patentblatt 2002/39

(73) Patentinhaber: Wendt, Adalbert
50127 Bergheim (DE)

(72) Erfinder: Wendt, Adalbert
50127 Bergheim (DE)

(74) Vertreter: Patentanwälte Maxton & Langmaack
Postfach 51 08 06
D-50944 Köln (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
DE-A- 19 849 874 DE-U- 29 808 888
US-A- 6 134 928



EP 1 242 705 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Türen an Gebäuden, insbesondere aber auch
Türen an Kraftfahrzeugen sind heute mit Sicherheits-
schlössern versehen, d. h. die Schlösser weisen soge-
nannte Schließzylinder auf, die eine Betätigung des
Schließriegels nur mit Hilfe besonderer Schlüssel ge-
statten. Um sich in Notfällen Zugang zu einem Raum zu
verschaffen, dessen Tür mit einem derartigen Sicher-
heitsschloß versehen ist, war dies bisher nur unter Zer-
störung des Schlosses, beispielsweise durch gewaltsa-
mes Ziehen des Schließzylinders mit Hilfe einer Aus-
ziehvorrichtung möglich, wie sie aus DE-U-87 08 961.0
sowie DE-U-87 16 770 bekannt ist. Je nach Qualität des
Schlosses ist ein entsprechender Zeitaufwand notwen-
dig. Immer aber wird das Schloß zerstört, so daß ein
neuer Schließzylinder eingesetzt werden muß. Da so-
wohl bei Wohnungen als auch bei Kraftfahrzeugen in-
zwischen alle Schlösser als sogenannte Schließanlage
gestaltet sind, d. h. daß mit mindestens einem Schlüssel
alle Schlösser betätigt werden können, müssen in der
Regel bei Zerstörung eines Schließzylinders die ande-
ren Schließzylinder ebenfalls ausgewechselt werden.
[0002] Zum zerstörungsfreien Entsperren von
Schlössern mit Schließzylindern, die mit Stiftzuhaltun-
gen versehen sind, sind sogenannte Picker bekannt.
Bei diesen wird eine mit Vorsprüngen versehene
Stahllamelle in den Schlüsselkanal eingeführt und unter
gleichzeitigem Aufbringen eines Drehmomentes durch
ein zusätzliches Hebelwerkzeug in Öffnungsrichtung
versucht, mit Hilfe dieser Lamelle die einzelnen Stifte
gegen die Kraft einer Rückstellfeder mit ihren freien En-
den in die Schließebene zu drücken und über das He-
belwerkzeug jeweils in dieser Position zu halten, bis alle
Stifte in Offenstellung positioniert sind und der
Schließzylinder über das Hebelwerkzeug gedreht wer-
den kann. Auch diese Arbeitsweise ist sehr zeitaufwen-
dig und führt praktisch nur bei Schlössern, die schon
lange in Gebrauch sind und deren Zuhaltestifte einen
entsprechenden Verschleiß aufweisen, zum Erfolg.
[0003] Ferner sind sogenannte Elektropicker be-
kannt, bei denen eine Lamelle in den Schlüsselkanal
eingeführt wird, die über einen elektromotorischen An-
trieb in der Ebene des Schlüsselkanals mit hoher Fre-
quenz hin- und herschlagend bewegt wird, so daß bei
gleichzeitiger Aufbringung eines Drehmomentes auf
den Schließzylinder in Öffnungsrichtung, wie bei einem
handgeführten Picker, die Zuhaltestifte in die durch den
Zylinderumfang definierte Öffnungsebene verbracht
werden sollen. Diese Vorrichtung ist nur begrenzt zer-
störungsfrei, da durch die schlagende Stahllamelle der
Schlüsselkanal beschädigt wird. Sowohl der handge-
führte Picker als auch der Elektropicker sind nicht ge-
eignet für sogenannte Bahnenschlüssel für Schließzy-
linder mit Zuhaltungen in Form von Scheiben, die ein-
zeln gegen die Kraft jeweils einer Rückstellfeder quer
zur Zylinderachse in ihrer Öffnungsstellung verschoben
werden müssen.

[0004] In Notfällen ist ein derartiger Zeitaufwand nicht
vertretbar, beispielsweise, wenn sich in einem in der
prallen Sonne abgestellten verschlossenen Kraftfahr-
zeug ein Kind oder ein Tier befindet. Das gleiche Pro-
blem tritt insbesondere bei modernen Kraftfahrzeugen
auf, die mit einer automatischen Schließanlage verse-
hen sind, die so eingestellt ist, daß innerhalb einer vor-
gegebenen Zeit die nur zugedrückten Türen automa-
tisch verriegelt werden, wenn der Benutzer es verges-
sen haben sollte, die Schließeinrichtung zu betätigen.
Hat der Benutzer in einem solchen Fall versehentlich
den Fahrzeugschlüssel im Auto liegen lassen, dann ist
auch hier nur der gewaltsame Zugang unter Zerstörung
des Schließzylinders oder der zeitraubende zugang
über einen Picker möglich.
[0005] Aus DE 198 22 079 C ist eine Aufsperrvorrich-
tung für Schließzylinder bekannt, bei der in einem fest-
stehenden Halterohr mit axialer Nut ein rohrförmiger
Drehkörper mit einem axialen Schlitz angeordnet ist.
Die Zuhaltung wird durch einen stabförmigen losen
Sperrkörper gebildet, der in der Nut und dem Schlitz ge-
lagert ist. Im Drehkörper sind dicht nebeneinanderlie-
gend kreisförmige Stützscheiben angeordnet, die mit ih-
rem Rand den stabförmigen Sperrkörper so in der Nut
des feststehenden Halterohres und dem Schlitz des
Drehkörpers halten, daß diese formschlüssig miteinan-
der verriegelt sind. Die Stützscheiben weisen eine
rechteckige Mittenausnehmung auf, die in der Abfolge
der Stützscheiben einen Schlüsselkanal bilden. Die
Stützscheiben weisen ferner in unterschiedlicher Zuord-
nung zu den jeweiligen Mittenausnehmungen eine
Randausnehmung auf. Bei gleichgerichteten Mitten-
ausnehmungen liegen die Randausnehmungen nicht in
Linie hintereinander und der Sperrkörper wird in seiner
Verriegelungsstellung gehalten. Erst mit Hilfe des ord-
nungsgemäßen Schlüssels ist es möglich, die Stütz-
scheiben gleichzeitig relativ zueinander und unter-
schiedlich zu verdrehen, so daß die Randausnehmun-
gen in Linie hintereinander und unter dem Schlitz des
Drehkörpers positioniert werden. Der Sperrkörper wird
dann vom Schlitz im Drehkörper und den Randausneh-
mungen der Stützscheiben mit seinem Querschnitt voll-
ständig aufgenommen und die Verriegelung zwischen
feststehendem Halterohr und dem Drehkörper aufgeho-
ben, so daß der mit einer Schließnase für den
Schloßmechanismus versehene Drehkörper mit Hilfe
des Schlüssels verdreht werden kann.
[0006] Während bei der Verwendung eines ordnungs-
gemäßen Schlüssels durch entsprechend "codierte"
Ansätze die Ausrichtung der Randausnehmungen der
Stützscheiben in Linie bereits beim Einschieben des
Schlüssels erfolgt, muß bei der bekannten Aufsperrvor-
richtung in einem Haltemittel ein längsverschiebbar und
drehbar gelagerter Drahthaken in den Schlüsselkanal
eingeführt werden. Mit Hilfe des Hakens muß nun jede
Stützscheibe einzeln mit Gefühl verdreht und die Zuord-
nung zum Sperrstab ertastet werden. Durch Markierun-
gen an der Vorrichtung sind die Dicken der einen "Sta-
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pel" bildenden Stützscheiben angegeben, um zu ge-
währleisten, daß durch den Haken immer nur eine
Stützscheibe verdreht wird. Ein Nachteil besteht darin,
daß der Haken im Schlüsselkanal nicht geführt ist und
bei dem geringen Drahtdurchmesser ein Verbiegen
und/oder Verdrillen nicht zu vermeiden ist. Durch ein
eingebautes Mikrofon im Eintrittsbereich des Hakens
soll der Tastvorgang unterstützt werden, um so auch ge-
ringfügige, durch Fertigungstoleranzen nicht zu vermei-
dende Bewegungen des Sperrstabes zu erfassen,
wenn die Randausnehmung unter dem Schlitz des
Drehkörpers positioniert ist.
[0007] Ein derartiges Werkzeug ist als Aufsperrhilfe
für Schließzylinder mit quer zu seiner Drehachse ver-
schiebbaren Sperrkörpern gar nicht einsetzbar.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
werkzeug zum zerstörungslosen Entsperren eines
Schließzylinders zu schaffen, das als Zuhaltungen eine
Vielzahl von federbelasteten, quer zur Drehachse des
Schließzylinders verschiebbare Sperrkörper aufweist.
Durch das erfindungsgemäße Werkzeug sollen die vor-
stehend beschriebenen Nachteile vermieden werden
und ein Entsperren eines mit einem derartigen
Schließzylinder versehenen Schlosses zuverlässig und
mit kurzem Aufwand ermöglicht werden.
[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Werkzeug
zum Entsperren eines Schließzylinders mit den Merk-
malen des Anspruchs 1. Der Vorteil des erfindungsge-
mäßen Werkzeugs besteht darin, daß das Tastelement
durch seine an die Querschnittskontur des Schlüssel-
kanals angepaßte Querschnittskontur praktisch wie ein
Schlüssel im Schlüsselkanal geführt ist, so daß bei einer
Bewegung des Tastkörpers in Achsrichtung des
Schließzylinders die Sperrkörper quer dazu gegen die
Kraft der Rückstellfeder in ihre neutrale Position, d. h.
mit ihren freien Enden in die Umfangsebene des dreh-
baren Teils des Schließzylinders gebracht werden kön-
nen. Da über das Drehteil auf den Schließzylinder ein
Drehmoment in Öffnungsrichtung oder auch in
Schließrichtung aufgebracht wird, werden die einzelnen
Zuhaltungen in dieser Position fixiert, so daß nach dem
vollständigen Ziehen des Tastelementes durch das
Drehteil der Schließzylinder gedreht und das Schloß ge-
öffnet oder geschlossen werden kann. Damit ist es bei-
spielsweise möglich, ein Kind oder einen Hund aus ei-
nem abgestellten Kraftfahrzeug zu befreien und an-
schließend das Kraftfahrzeug wieder zu verschließen.
[0010] In Ausgestaltung der Erfindung ist vorgese-
hen, daß der Tastkörper am Tastelement sich in Bewe-
gungsrichtung der Sperrkörper des zu öffnenden
Schließzylinders erstreckt. Die Höhe des wirksamen
Teils des Tastkörpers entspricht hierbei der Höhe des
Sperrkörpers des zu öffnenden Schließzylinders mit der
maximalen Hubhöhe.
[0011] In Ausgestaltung der Erfindung ist vorgese-
hen, daß der Tastkörper am freien Ende des Tastele-
mentes angeordnet ist. Dies erlaubt es, das Tastele-
ment zunächst vollständig in den Schlüsselkanal einzu-

schieben, danach über das Drehteil das erforderliche
Drehmoment aufzubringen und dann feinfühlig über das
Schieberteil das Tastelement zurückzuziehen, ggf. un-
ter mehrfachen kurzhubigen Hin- und Herschieben aus
dem Schlüsselkanal herauszuziehen und hierbei die
Sperrkörper in ihrer Öffnungsstellung zu positionieren.
[0012] Je nach Gestaltung des Schließzylinders kann
in einer Ausgestaltung der Tastkörper starr mit dem
Tastelement verbunden sein, wie dies beispielsweise
für Bahnschlüssel zweckmäßig ist.
[0013] In einer anderen Ausgestaltung ist vorgese-
hen, daß der Tastkörper quer zur Schieberichtung des
Tastelementes und in Bewegungsrichtung der Sperrkör-
per bewegbar gelagert und über eine Stützfeder abge-
stützt ist. Eine derartige Ausgestaltung eignet sich für
Schließzylinder mit sogenannten Stiftzuhaltungen.
Hierbei muß die Federsteifigkeit der Stützfeder etwas
größer sein als die übliche Federsteifigkeit der Rück-
stellfedern der stiftförmigen Sperrkörper.
[0014] In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung
ist vorgesehen, daß der Tastkörper durch ein profiliertes
federndes Drahtelement gebildet wird, das axial ver-
schiebbar am Schieberteil geführt ist. Bei dieser Aus-
führungsform verbleibt das Tastelement im Schlüssel-
kanal und dient gleichzeitig als Drehteil, während die
Schiebebewegung ausschließlich über das Drahtele-
ment erfolgt. Der Tastkörper kann bei dieser Ausfüh-
rungsform durch eine endseitige Ausbiegung des Drah-
tes gebildet sein. Der Tastkörper aus Draht läßt hierbei
weitgehend abgestützt im Tastelement führen.
[0015] in zweckmäßiger Ausgestaltung der Erfindung
ist vorgesehen, daß das Tastelement lösbar mit dem
Schieberteil verbunden ist. Hierdurch ist es möglich, mit
einem Satz angepaßter Tastelemente Schließzylinder
mit den unterschiedlichsten Querschnittskonturen des
Schlüsselkanals zu entsperren.
[0016] Zweckmäßig ist ferner, wenn das Tastelement
mit Spiel mit dem Schieberteil verbunden ist. Hierdurch
ergibt sich eine gewisse Entkoppelung zwischen dem
als Einheit anzusehenden Drehteil und Schieberteil, so
daß durch das Aufbringen des Drehmomentes über das
handgeführtes Drehteil keine Zwängungen auf das
Tastelement ausgeübt werden und dieses daher zwän-
gungsfrei und in gewisser Weise sich selbst justierend
im Schlüsselkanal geführt werden kann. Hierbei ist von
Vorteil, daß das Tastelement aufgrund seiner an den
Schlüsselkanal angepaßten Querschnittskontur prak-
tisch wie ein Schlüssel geführt ist. In gleicher Weise ist
es zweckmäßig, wenn der Schieberteil am Drehteil um
ein geringes Maß um die Drehachse des Drehteils ver-
schwenkbar ist. Im übrigen ist das Tastelement jedoch
formschlüssig mit dem Schieberteil verbunden.
[0017] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind
aus den Unteransprüchen sowie dem nachstehend be-
schriebenen Ausführungsbeispiel zu entnehmen.
[0018] Die Erfindung wird anhand von Ausführungs-
beispielen näher beschrieben. Es zeigen:
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Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines Werkzeu-
ges zum Entsperren eines Schließzylinders,
teilweise im Schnitt,

Fig. 2 eine abgewandelte Ausführungsform für ein
Tastelement,

Fig. 3 einen Schnitt gem. der Linie III-III in Fig. 3
durch das Tastelement,

Fig. 4 eine weitere Ausführungsform für ein Tastele-
ment,

Fig. 5 eine Ausführungsform mit Drehkrafterzeuger,
teilweise im Längsschnitt,

Fig. 6 eine Stirnansicht in Richtung des Pfeiles A in
Fig. 5.

[0019] Das in Fig. 1 dargestellte Werkzeug zum Ent-
sperren eines Schließzylinders weist einen Drehteil 1
auf, der im wesentlichen aus einem rohrförmigen An-
satz 2 mit endseitigem Griffelement 3 besteht. Im rohr-
förmigen Ansatz 2 ist ein Schieberteil 4 längsverschieb-
bar geführt, das an seinem zylinderseitigen Ende 5 mit
einem Tastelement 6 verbunden ist. Das Tastelement
weist eine Querschnittskontur auf, die zumindest über
einen Teilbereich der Querschnittskontur des Schlüssel-
kanals des zu entsperrenden Schließzylinders ent-
spricht. Bei dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel
ist das Tast-element 6 so ausgebildet, daß Schließzy-
linder für Bahnschlüssel mit Scheibenzuhaltungen ent-
sperrt werden können. Das Tastelement 6 ist hierbei auf
seinen beiden Flachseiten mit einer rinnenförmigen
Ausfräsung 7 versehen, die an den beiden Schmalsei-
ten durch Stege 8 begrenzt sind. Die Höhe a entspricht
in etwa der Höhe des zugehörigen Schlüssels, die Dikke
des Tastelementes im Bereich der Stege 8 entspricht in
etwa der Dicke des Schlüssels.
[0020] An seinem freien Ende ist das Tastelement 6
mit dreieckförmigen Tastkörpern 9 versehen, die in be-
zug auf die Dicke des Tastelementes versetzt zueinan-
der angeordnet sind und deren wirksame Höhe b - ge-
messen jeweils von einer Längsseite her - der Höhe des
Sperrelementes mit der maximalen Hubhöhe ent-
spricht.
[0021] Der rohrförmige Ansatz 2 weist an seinem zy-
linderseitigen Ende zwei in den Schlüsselkanal des zu
entsperrenden Schließzylinders einführbare Mitneh-
mernasen 10 auf, deren Dicke in etwa der Dicke des
Tastelementes 6 entspricht.
[0022] Zum Entsperren wird mit zurückgezogenem
Tastelement 6 der Ansatz mit seinen beiden Mitnehmer-
nasen 10 und das Tastelement 6 durch Verschieben des
Schieberteils 4 in Richtung des Pfeiles 11 in den Schlüs-
selkanal eingeschoben. Anschließend wird über das
Griffteil 3 und die Mitnehmernasen 10 auf den
Schließzylinder des noch durch seine Zuhalteelemente

gesperrten Schließzylinders ein Drehmoment von Hand
aufgebracht, so daß der Schließzylinder gegen die sper-
renden Zuhalteelemente im Schließzylinder angedrückt
wird. Danach wird das Schieberteil 4 langsam zurück-
gezogen, so daß die einzelnen Zuhalteelemente des
Schließzylinders nacheinander in ihre neutrale Position
verschoben werden, so daß nach vollständigem Zu-
rückziehen des Tastelementes der Schließzylinder voll-
ständig entsperrt ist, so daß unter Aufrechterhaltung
des Drehmomentes über das Griffteil 3 der Schließzy-
linder in Öffnungsrichtung gedreht und die zugeordnete
Tür geöffnet werden kann.
[0023] Bei Schließzylinder mit Stiftzuhaltungen ist es
zweckmäßig, wenn entsprechend der Darstellung gem.
Fig. 2 das Tastelement 6.1 über einen Teil seiner Höhe,
und zwar dem den Zuhaltungen abgekehrten Kante sei-
ner Höhe, zum Teil der Querschnittskontur des Schlüs-
selkanals entspricht. Bei dieser Ausführungsform ist am
freien Ende des Tastelementes 6 ein Tastkörper 9.1 an-
geordnet, der in Form einer Federstahlbügels ausgebil-
det ist, der zumindest an einem Ende relativ verschieb-
bar am Tastelement 6.1 gelagert ist. Dieser Federstahl-
bügel ist mit seiner Federhärte so eingestellt, daß seine
Nachgiebigkeit geringer ist als die Nachgiebigkeit der
über Federn abgestützten Zuhaltestifte. Die Betäti-
gungsweise ist die gleiche wie anhand von Fig. 1 be-
schrieben.
[0024] Fig. 3 zeigt schematisch in einem Schnitt gem.
der Linie III-III in Fig. 2 einen beispielhaften Querschnitt
durch das Tastelement und läßt erkennen, daß es mit
seinem Querschnitt an einem Querschnitt eines Schlüs-
selkanals angepaßt ist. Für unterschiedliche Schlüssel-
kanalformen müssen entsprechend angepaßte Tastele-
mente verwendet werden.
[0025] Statt eines federnden Bügels, wie in Fig. 2 dar-
gestellt und beschrieben, kann der Tastkörper 9.1 auch
als relativ zum Tastelement verschiebbarer, federnd ab-
gestützter Tastkörper eingesetzt werden.
[0026] Fig. 4 zeigt eine abgewandelte Ausführungs-
form zu Fig. 2, bei der an einem Tastelement 6.2, das
beispielsweise eine Querschnittskontur aufweist, wie
sie in Fig. 3 dargestellt ist, ein Drahtelement längsver-
schiebbar gelagert ist, das wiederum an seinem Ende
bügelartig als Tastkörper geformt ist. Bei dieser Ausfüh-
rungsform kann das Tastelement unmittelbar mit einem
Griffelement verbunden sein, das zusammen mit dem
Drahtelement 9.2 in den Schlüsselkanal eingeführt wird
und in diesem mit einem Drehmoment beaufschlagt
wird. Dann wird das Drahtelement 9.2 langsam zurück-
gezogen, so daß nach einem entsperrenden Verschie-
ben der Zuhaltestifte über den bügelartig geformten
Tastkörper 9.2 mit Hilfe des Tastelementes 6.2 der nun-
mehr entsperrte Schließzylinder in die Öffnungsstellung
des zugehörigen Schlosses verdreht werden kann.
[0027] Wie anhand von Fig. 1 ersichtlich, ist es zweck-
mäßig, wenn das Werkzeug mit auswechselbaren Tast-
elementen 6 versehen ist, die beispielsweise über eine
Schraube 12 mit dem Schieberteil 4 verbunden werden.
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Die Verbindung ist zweckmäßigerweise so gestaltet,
daß zwischen dem Tastelement 6 und dem Schieberteil
4 ein gewisses Spiel besteht, das eine geringe Ver-
schwenkbarkeit um die Achse der Schraube 12 als auch
quer dazu gewährleistet, um so dem Tastelement 6 ge-
genüber dem Schieberteil 4 eine gewisse Beweglichkeit
zu geben. Das Schieberteil 4 ist im Drehteil 1 so gela-
gert, daß es nicht nur in Richtung des Pfeiles 11 längs-
verschiebbar ist, sondern auch in Drehrichtung des
Drehteiles 1 ein gewisses Spiel vorhanden ist, um auch
hier Zwängungen zwischen dem Tastelement 6 und
dem Schieberteil bzw. dem Drehteil zu vermeiden. Im
übrigen sind Drehteil 1 und Schieberteil 4 formschlüssig
miteinander verbunden.
[0028] Der zweckmäßigerweise ebenfalls mit einem
Griffelement 13 versehene Schieberteil 4 kann nun so
ausgestaltet werden, daß ein beispielsweise elektri-
sches Antriebselement mit Versorgung über einen Akku
angeschlossen werden kann, der eine periodische Hin-
und Herbewegung des Tastelementes 6 mit geringem
Hub erzeugt und gleichzeitig ein Herausziehen des
Schieberteils 4 zusammen mit dem sich hin und her be-
wegenden Tastelement 6 ermöglicht.
[0029] In Fig. 5 ist die Ausführungsform gem. Fig. 1
dargestellt in einer erfindungsgemäßen "Aufrüstung"
mit einem Drehkrafterzeuger 13, der über eine lösbare
Verriegelung 14 mit dem Drehteil 2 verbindbar ist. Der
Drehkrafterzeuger 13 wird im wesentlichen gebildet
durch ein Handhabungsteil 15, in dem der Drehteil 2
drehbar gelagert ist. Handhabungsteil 15 und Drehteil
2 sind über ein Federelement 16, beispielsweise eine
Wickelfeder miteinander verbunden.
[0030] Die nur schematisch dargestellte Verriegelung
14 weist ein am Handhabungsteil 15 gelagertes Sperr-
element 17 auf, dem am Kopf 3.1 des Drehteils 2 meh-
rere Rasten 18.0, 18.1 und 18.2 zugeordnet sind (Fig.
6). In der Verriegelungsstellung mit der Raste 18.0 ist
das Federelement 16 ungespannt. Das Werkzeug kann
über das Halteelement 15 gehandhabt werden, wie für
die Ausführungsform gem. Fig. 1 beschrieben. Für die
praktische Umsetzung ist es zweckmäßig, wenn das
Sperrelement 17 verdreht am Handhabungsteiul 15 an-
geordnet ist, so daß ein ungewolltes Auslösen des
Drehkraftversträrkers während einer Betätigung des
Tastelementes nicht möglich ist. Dies kann beispiels-
weise durch axial wirkende, nur von der Stirnseite her
betätigbare Sperrelemente verwirklicht werden, wobei
die Rasten 18 entsprechend anzupassen sind.
[0031] Bei Schließzylindern mit besonders leichtgän-
gigen Sperrkörpern reicht jedoch die über eine Betäti-
gung von Hand erzielbare Drehgeschwindigkeit nicht
aus, um nach dem Justieren der Sperrkörper den
Schließzylinder in öffnungs- oder Schließrichtung zu
verdrehen, da selbst bei geringen Änderungen im von
Hand aufgebrachten Drehmoment die Sperrkörper sich
unter der Wirkung ihrer Rückstellfedern wieder in die
Sperrstellung zurückbewegen.
[0032] Je nach der gewünschten Drehrichtung (Öff-

nen oder Schließen) wird nun vor dem Ansetzen des
Werkzeuges an den Schließzylinder das Federelement
16 durch Verdrehen des Handhabungsteils 15 gegen-
über dem Drehteil 2 vorgespannt und in der durch die
Rasten 18.1 oder 18.2 vorgegebenen Endstellung arre-
tiert, so daß der Drehkrafterzeuger 13 vorgespannt ist.
Die Verriegelung mit der Rast 18.1 bewirkt eine Vor-
spannung zur Erzeugung einer Drehkraft in Öffnungs-
richtung und die Verriegelung mit der Rast 18.2 entspre-
chend eine Drehkraft in Schließrichtung.
[0033] Die Winkelstellung der Rasten 18.1 und 18.2
in bezug auf die Raste 18.0, die hier 90 Grad beträgt,
kann je nach den Anforderungen auch anders gewählt
sein. Es kann auch zweckmäßig sein, für jede Drehrich-
tung mehrere Rasten 18.1 bzw. 18.2 in unterschiedli-
chen Winkelstellungen zur Raste 18.0 vorzusehen, um
unterschiedliche Drehwege auf den zu öffnenden
Schließzylinder aufbringen zu können.
[0034] Das Werkzeug wird wiederum, wie anhand von
Fig. 1 beschrieben, zur Justierung der Sperrkörper des
Schließzylinders gehandhabt. Über das Handhabungs-
teil 15 und die Nasen 10 am Drehkörper 2 wird die not-
wendige "Klemmkraft" aufgebracht, um die einzelnen
Sperrkörper in ihrer durch die Tastkörper 9 einjustierten
Öffnungsstellung gehalten. Sobald alle Sperrkörper
sich in Öffnungsposition befinden, wird die Verriegelung
14 gelöst, so daß sich der Drehteil 2 in der durch die
Vorspannung des Federelementes 16 vorgegebenen
Drehrichtung dreht und dabei über die in den Schlüssel-
kanal eingesetzten Nasen 10 mit hoher Drehgeschwin-
digkeit, praktisch schlagartig verdreht. Hierbei kann das
in seinem Querschnitt dem zugehörigen Schlüssel ent-
sprechende Tastelement auch vollständig in den
Schlüsselkanal eingeschoben sein und die Drehbewe-
gung unhterstützen. Das Handhabungsteil 15 muß da-
bei von Hand festgehalten und ggf. über eine zusätzli-
che Abstützung an der zu öffnenden Tür unverdrehbar
abgestützt werden, Hierzu reicht in der Regel eine Ab-
stützung der Hand an einem Türgriff der zu öffnenden
Tür aus.

Patentansprüche

1. Werkzeug zum Entsperren eines Schließzylinders,
der als Zuhaltung eine Vielzahl von federbelaste-
ten, quer zur Drehachse des Schließzylinders ver-
schiebbare Sperrkörper aufweist, mit einem Dreh-
teil (1), das an seinem zylinderseitigen Ende mit
zwei in den Schlüsselkanal einführbaren Mitneh-
mernasen versehen ist, dadurch gekennzeichnet,
daß am Drehteil (1) ein in Drehrichtung formschlüs-
sig und in Achsrichtung axial bewegbar gelagertes
Schieberteil (4) vorgesehen ist, das an seinem zy-
linderseitigen Ende mit einem in den Schlüsselka-
nal einführbaren flachen Tastelement (6) versehen
ist, dessen Querschnittskontur zumindest über ei-
nen Teilbereich der Querschnittskontur des Schlüs-

7 8



EP 1 242 705 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

selkanals entspricht und dem wenigstens ein Tast-
körper (9) zum Verschieben der Sperrkörper im
Schließzylinder zugeordnet ist.

2. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Tastkörper (9) am freien Ende
des Tastelementes (6) angeordnet ist.

3. Werkzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Tastkörper (9) starr mit dem
Tastelement (6) verbunden ist.

4. Werkzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Tastkörper (9.1) quer zur
Schieberichtung (11) am Tastelement (6) bewegbar
gelagert und über eine Stützfeder abgestützt ist.

5. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Tastkörper (9.1) durch ein profi-
liertes, federndes Tastelement (9.2) gebildet wird,
das axial verschiebbar am Tastelement (6.2) ge-
führt ist.

6. Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß das Tastelement (6)
lösbar mit dem Schieberteil (4) verbunden ist.

7. Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß das Tastelement (6)
mit Spiel mit dem Schieberteil (4) verbunden ist.

8. Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß der Schieberteil (4)
am Drehteil (1) um ein geringes Maß um die Dreh-
achse des Drehteils (1) verschwenkbar ist.

9. Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß der Schieberteil (4) in
einem rohrförmigen Ansatz (2) am Drehteil (1) axial
verschiebbar geführt ist.

10. Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß die Mitnehmernasen
(10) am freien Ende des rohrförmigen Ansatzes (2)
angeordnet sind.

11. Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daß das Drehteil (1) an
seinem den Mitnehmernasen (10) abgekehrten En-
de mit einem Griffelement (3) verbunden ist.

12. Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, daß das Tastelement (6)
im Schieberteil (4) hin und her bewegbar gelagert
und mit einem Antriebselement zur Erzeugung ei-
ner periodischen Hin- und Herbewegung verbun-
den ist.

13. Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daß ein Handhabungsteil
(15) vorgesehen ist, an dem das Drehteil (2) dreh-
bar gelagert ist und mit diesem unverdrehbar durch
eine lösbare Verriegelung (14) arretierbar ist und
daß ein zwischen Handhabungsteil (15) und Dreh-
teil (2) vorspannbares Federelement (16) zur Er-
zeugung einer zwischen Handhabungsteil (15) und
Drehteil (2) wirkenden Drehkraft vorgesehen ist.

14. Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daß das Federelement
(16) in bezug auf beide Drehrichtungen des Dreh-
teils (2) vorspannbar ist.

15. Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, daß das Federelement
(16) als Wickelfeder ausgebildet ist.

Claims

1. Tool for unlocking a lock cylinder which comprises,
as tumbler, a plurality of spring-loaded locking bod-
ies which can be displaced transversely to the axis
of rotation of the lock cylinder, with a rotational part
(1) which is provided at its cylinder-side end with
two catch lugs which can be introduced into the key
channel, characterised in that a slide part (4) is
provided at the rotational part (1), which slide part
is mounted in a positive-locking fashion in the rota-
tional direction and so as to be axially mobile in the
axial direction and is provided at its cylinder-side
end with a flat probe element (6) which can be in-
troduced into the key channel and the cross-sec-
tional contour of which corresponds to the cross-
sectional contour of the key channel, at least over
a subregion, and with which at least one probe body
(9) is associated for displacing the locking bodies
in the lock cylinder.

2. Tool according to Claim 1, characterised in that
the probe body (9) is disposed at the free end of the
probe element (6).

3. Tool according to Claim 1 or 2, characterised in
that the probe body (9) is rigidly connected to the
probe element (6).

4. Tool according to Claim 1 or 2, characterised in
that the probe body (9.1) is mounted so as to be
mobile transversely to the sliding direction (11) at
the probe element (6) and is supported via a support
spring.

5. Tool according to Claim 1, characterised in that
the probe body (9.1) is formed by a profiled, resilient
probe element (9.2) which is guided in an axially dis-
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placeable fashion at the probe element (6.2).

6. Tool according to any one of Claims 1 to 5, charac-
terised in that the probe element (6) is connected
to the slide part (4) such that it can be released.

7. Tool according to any one of Claims 1 to 6, charac-
terised in that the probe element (6) is connected
with play to the slide part (4).

8. Tool according to any one of Claims 1 to 7, charac-
terised in that the slide part (4) can be pivoted at
the rotational part (1) by a slight degree about the
axis of rotation of the rotational part (1).

9. Tool according to any one of Claims 1 to 8, charac-
terised in that the slide part (4) is guided in an ax-
ially displaceable fashion in a tubular attachment (2)
at the rotational part (1).

10. Tool according to any one of Claims 1 to 9, charac-
terised in that the catch lugs (10) are disposed at
the free end of the tubular attachment (2).

11. Tool according to any one of Claims 1 to 10, char-
acterised in that the rotational part (1) is connected
to a handle element (3) at its end which is remote
from the catch lugs (10).

12. Tool according to any one of Claims 1 to 11, char-
acterised in that the probe element (6) is mounted
such that it can reciprocate in the slide part (4) and
is connected to a drive element for producing a pe-
riodic reciprocating movement.

13. Tool according to any one of Claims 1 to 12, char-
acterised in that a handling part (15) is provided,
at which part the rotational part (2) is rotatably
mounted and can be secured thereto in a non-ro-
tatable fashion by a releasable interlocking mecha-
nism (14), and that a spring element (16), which can
be preloaded between the handling part (15) and
the rotational part (2), is provided for producing a
rotational force acting between the handling part
(15) and the rotational part (2).

14. Tool according to any one of Claims 1 to 13, char-
acterised in that the spring element (16) can be
preloaded with respect to both rotational directions
of the rotational part (2).

15. Tool according to any one of Claims 1 to 14, char-
acterised in that the spring element (16) is formed
as a spiral spring.

Revendications

1. Outil pour débloquer un cylindre de fermeture, qui
présente comme gâchette une multitude de corps
de blccage sollicités par ressort et mobiles trans-
versalement par rapport à l'axe de rotation du cylin-
dre de fermeture, comprenant un élément rotatif (1)
qui à son extrémité côté cylindre est muni de deux
nez d'entraînement pouvant être introduits dans le
canal de serrure, caractérisé en ce que sur l'élé-
ment rotatif (1) un élément poussoir (4) est prévu
logé par complémentarité de forme dans le sens de
rotation et axialement mobile dans le sens d'axe,
qui à son extrémité côté cylindre est muni d'un élé-
ment palpeur (6) plat pouvant être introduit dans le
canal de serrure et dont le contour de la section
transversale correspond, du moins sur une zone
partielle, au contour de la section transversale du
canal de serrure et auquel est associé au moins un
corps palpeur (9) pour déplacer les corps de bloca-
ge à l'intérieur du cylindre de fermeture.

2. Outil selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le corps palpeur (9) est disposé à l'extrémité
libre de l'élément palpeur (6).

3. Outil selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en
ce que le corps palpeur (9) est relié de manière ri-
gide à l'élément palpeur (6).

4. Outil selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en
ce que le corps palpeur (9.1) est logé de manière
mobile sur l'élément palpeur (6) transversalement
au sens de glissement (11), et en ce qu'il est sou-
tenu par un ressort d'appui.

5. Outil selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le corps palpeur (9.1) est formé par un élément
palpeur élastique profilé (9.2) qui est guidé en dé-
placement axial sur l'élément palpeur (6.2).

6. Outil selon l'une quelconque des revendications 1
à 5, caractérisé en ce que l'élément palpeur (6)
est relié de manière amovible à l'élément poussoir
(4).

7. Outil selon l'une quelconque des revendications 1
à 6, caractérisé en ce que l'élément palpeur (6)
est relié avec jeu à l'élément poussoir (4).

8. Outil selon l'une quelconque des revendications 1
à 7, caractérisé en ce que l'élément poussoir (4)
est légèrement pivotant autour de l'axe de rotation
de l'élément rotatif (1).

9. Outil selon l'une quelconque des revendications 1
à 8, caractérisé en ce que l'élément poussoir (4)
est guidé en déplacement axial à l'intérieur d'un em-
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bout tubulaire (2) sur l'élément rotatif (1).

10. Outil selon l'une quelconque des revendications 1
à 9, caractérisé en ce que les nez d'entraînement
(10) sont disposés à l'extrémité libre de l'embout tu-
bulaire (2).

11. Outil selon l'une quelconque des revendications 1
à 10, caractérisé en ce que l'élément rotatif (1), au
niveau de son extrémité opposée aux nez d'entraî-
nement (10), est relié à un élément de prise (3).

12. Outil selon l'une quelconque des revendications 1
à 11, caractérisé en ce que l'élément palpeur (6)
est logé de manière mobile dans un mouvement de
va-et-vient dans l'élément poussoir (4) et relié à un
élément d'entraînement pour générer un mouve-
ment de va-et-vient périodique.

13. Outil selon l'une quelconque des revendications 1
à 12, caractérisé en ce qu'un élément de manie-
ment (15) est prévu sur lequel l'élément rotatif (2)
est logé en rotation et peut être bloqué de manière
immobile en rotation avec celui-ci à l'aide d'un ver-
rouillage amovible (14), et en ce qu'entre l'élément
de maniement (15) et l'élément rotatif (2) un élé-
ment de ressort (16) pouvant être précontraint est
prévu pour générer une force de rotation agissant
entre l'élément de maniement (15) et l'élément ro-
tatif (2).

14. Outil selon l'une quelconque des revendications 1
à 13, caractérisé en ce que l'élément de ressort
(16) peut être précontraint par rapport aux deux
sens de rotation de l'élément rotatif (2).

15. Outil selon l'une quelconque des revendications 1
à 14, caractérisé en ce que l'élément de ressort
(16) présente la forme d'un ressort hélicoïdal.
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