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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schloß mit ei-
nem Schließzylinder und einer elektronisch steuerba-
ren Schließeinrichtung, wobei in einer Öffnung des
Schließzylinders eine Welle mit zwei frei gegenein-
ander verdrehbaren Abschnitten angeordnet ist, die
mittels einer Kupplung in Wirkverbindung miteinan-
der bringbar sind und an denen jeweils endseitig
eine Handhabe angeordnet ist, mittels denen die
Welle verdrehbar ist, wobei die Abschnitte der Wel-
le über die Kupplung nach Erkennung eines in die
elektronische Schließeinrichtung eingegebenen Be-
rechtigungscodes in Wirkverbindung bringbar sind
und wobei der Schließzylinder ein einziges mecha-
nisches Notschloß mit einem in einer anderen zylin-
drischen Öffnung des Schließzylinders drehbar ge-
lagerten Walzenkörper aufweist, welches mit einem
mechanischen Schlüssel betätigbar ist und mit dem
eine Wirkverbindung zwischen den Abschnitten der
Welle unabhängig von der elektronisch steuerba-
ren Schließeinrichtung herstell- oder aufhebbar ist
(DE 10 2005 059 384 B4).

[0002] Ein derartiges Schloss, welches sich hinsicht-
lich seiner Konstruktion und Handhabung bewährt
hat, ist beispielsweise aus der DE 102 25 490 A1 be-
kannt. Dieses vorbekannte Schloss weist eine Wel-
le auf, die in zwei Abschnitte unterteilt ist, wobei die
Abschnitte der Welle endseitig jeweils eine Handha-
be, vorzugsweise einen Drehknauf oder eine Klinke
aufweisen und über eine Kupplung nach Erkennung
eines Berechtigungscodes in Wirkverbindung bring-
bar sind. Bei diesem Schloss ist vorgesehen, dass
die Kupplung zumindest zwei, vorzugsweise vier oder
mehr in Aufnahmen eines zweiten Teils eines ersten
Abschnitts der Welle geführte Rollkörper aufweist, die
zur Herstellung einer Wirkverbindung zwischen ei-
nem ersten Teil und dem zweiten Teil des ersten Ab-
schnitts der Welle mit einem radial oder axial beweg-
baren Schieber in Umfangsrichtung des ersten Teils
des ersten Abschnitts der Welle verlaufende Ausneh-
mung einschiebbar sind. Der Schieber wird über ei-
nen Elektromotor bewegt, der über eine Schließelek-
tronik ansteuerbar ist. Die Schließelektronik kann bei-
spielsweise eine Tastatur aufweisen, über die ein Be-
rechtigungscode in die Schließelektronik eingegeben
wird. Wird der zutreffende Code eingegeben, so steu-
ert die Schließelektronik den Elektromotor an. Der
Elektromotor verschiebt den Schieber derart, dass
die Kupplung geschlossen wird, so dass das Schloss
entsperrt ist und eine mit dem Schloss ausgebildete
Tür über die an den Enden der Welle angeordneten
Handhaben geöffnet werden kann.

[0003] Eine Verriegelungsvorrichtung ist darüber
hinaus aus der WO 2004/057137 A1 bekannt. Die-
se Verriegelungsvorrichtung weist ein Kupplungsele-
ment auf, das in einem Gehäuse angeordnet ist. In
dem Gehäuse sind elektronisch gesteuerte Antriebs-

mittel mit Vortriebsmitteln zum Bewegen des Kupp-
lungselementes vorgesehen, so dass die Kupplung
zwischen einem ersten und einem zweiten Kupp-
lungszustand bewegbar ist. Des Weiteren sind Rie-
gelmittel vorgesehen, die mit einem Abtriebsmittel
betätigt werden, wobei im ersten Kupplungszustand
das Kupplungselement so positioniert ist, dass ein
Rotor nicht mit dem Abtriebselement gekuppelt ist,
während im zweiten Kupplungszustand das Kupp-
lungselement so positioniert ist, dass das Kupplungs-
element das Abtriebselement mit dem Rotor kuppelt.
Das Kupplungselement ist schließlich so von den
Vortriebsmitteln entkoppelbar, dass es im zweiten
Kupplungszustand durch eine Drehbewegung des
Rotors von den Vortriebsmitteln wegbewegt werden
kann. Der Rotor nimmt einen Schlüssel auf und ist
mittels des Schlüssels drehbar, wobei der Rotor in ei-
nem Stator angeordnet ist.

[0004] Weiterhin beschreibt die DE 296 07 944 U1
ein elektronisches Türschloss für Einsteckschlösser,
das einen Türinnenbeschlag mit einem Drehknauf, ei-
nen Türaußenbeschlag mit einer Einheit für die Ein-
gabe eines Codes sowie mit einem Drehknauf und
eine innenliegende, mit der Eingabeeinheit elektrisch
verbundene Elektronik aufweist, in der der Code ge-
speichert ist und über die der Drehknauf im Türau-
ßenbeschlag bei Übereinstimmung des gespeicher-
ten Codes mit dem eingegebenen Code entsperrt
wird. Bei diesem Türschloss ist vorgesehen, dass in
der Tür als Schließwerk ein Adapter vorgesehen ist,
der mit den Drehknäufen am Türinnen- und Außenbe-
schlag mechanisch verbunden ist. Der Adapter weist
ein in der Tür fixiertes Gehäuse auf, in dem eine Wal-
ze drehbar gelagert ist. In dem Gehäuse ist ferner ei-
ne Schließnase angeordnet, die mit der Walze dreh-
bar angeordnet ist. Mit der Walze in Eingriff steht
eine ebenfalls im Gehäuse geführte Schließeinsatz-
scheibe. Das Gehäuse des Adapters ist als Profilzy-
linder ausgebildet und besteht aus einem die Walze
aufnehmenden hohlzylindrischen Teil und einem an
den hohlzylindrischen Teil angeformten, bartartigen
massiven Teil. Das Gehäuse ist mit zwei den hohl-
zylindrischen Teil durchsetzenden Querschlitzen ver-
sehen. Ein Querschlitz ist bis in den bartartigen Teil
fortgesetzt und nimmt die Schließnase auf. Der ande-
re Querschlitz nimmt die Schließeinsatzscheibe auf.
Diese Ausgestaltung trägt zu einem Radialspielaus-
gleich bei. Im Bereich des Türinnenbeschlags ist ein
Batteriefach vorgesehen, welches eine Energiequel-
le, nämlich eine Batterie für die Energieversorgung
der Schließelektronik aufnimmt. Des Weiteren weist
der Türinnenbeschlag ein Zylinderschloss auf, wel-
ches im Drehknauf auf der Türinnenseite angeordnet
ist.

[0005] Die Druckschrift DE 202 20 275 U1 offenbart
eine Schließeinrichtung, bei welcher zwischen einem
Handhabeglied und einem Schließbart zwei Kupplun-
gen angeordnet sind, von denen eine mit einem Zy-
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linderschloss und die andere mit einer elektrischen
Betätigungseinrichtung versehen ist. Dadurch wird es
möglich, unabhängig von der Funktionsfähigkeit der
elektrischen Betätigungseinrichtung die Schließein-
richtung auch manuell zu betätigen. Das mechani-
sche Schloss weist in einer Ausgestaltung einen Ex-
zenterzapfen auf, der bei einer Drehung eines zu
dem Stiftgehäuse des Schlosses gehörigen Rotors
einen Radialhub vollführt. Ein damit zusammenwir-
kender Steuerbolzen wird dabei radial verschoben
und wirkt gegen eine Konusfläche, wobei die Bewe-
gung in Richtung zweiter miteinander zu verbinden-
der Kupplungshälften umgelenkt wird.

[0006] Weiterhin ist in der deutschen Offenlegungs-
schrift DE 10 2004 018 339 A1 eine Schließeinrich-
tung offenbart, mit einem in ein Türschloss einsetz-
baren Gehäuse, einem drehbaren Schließbart, einem
türinnenseitigen und türaußenseitigen Betätigungs-
element, einer Kupplungseinrichtung zum drehba-
ren Verbinden des türaußenseitigen Betätigungsele-
ments mit dem Schließbart, wobei die Kupplungsein-
richtung zwischen einer Sperrstellung und einer Öff-
nungsstellung axial beweglich ausgebildet ist. Zur Er-
möglichung einer von der normalen Öffnung unab-
hängigen Notöffnung ist ebenfalls ein mechanischer
Schließzylinder vorgesehen.

[0007] Ausgehend von einem Stand der Technik ge-
mäß der DE 102 25 490 A1 liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, ein gattungsgemäßes Schloss
derart weiterzubilden, dass die Betriebs- und Mani-
pulationssicherheit eines solchen Schlosses vergrö-
ßert ist.

[0008] Eine erste Lösung dieser Aufgabenstellung
sieht bei einem erfindungsgemäßen Schloss vor,
dass die zwischen den zu verbindenden Abschnitten
der Welle angeordnete Kupplung über ein mit dem
Notschloss verbundenes, als Steuerstange ausge-
bildetes Steuerelement schließbar ist bzw. geöffnet
werden kann, wobei die Steuerstange formschlüssig
mit einem Walzenkörper des Notschlosses verbun-
den ist.

[0009] Durch die formschlüssige Verbindung der
Steuerstange mit dem Walzenkörper wird sicherge-
stellt, dass nicht nur das Einkuppeln mit der erforder-
lichen Sicherheit erfolgt, sondern auch das Auskup-
peln entsprechend betriebssicher ausgeführt wird,
da auch beim Auskuppeln die Steuerstange durch
die Drehbewegung des Walzenkörpers betätigt wird.
Durch diese Ausgestaltung sind beispielsweise Fehl-
funktionen durch eine aufgrund von Verunreinigun-
gen, beispielsweise Verharzungen von Schmierstof-
fen, Korrosion oder dergleichen im Schloss verur-
sachte Bewegungsbehinderung der Steuerstange im
Wesentlichen ausgeschlossen.

[0010] Nach einer Weiterbildung ist vorgesehen,
dass der Walzenkörper des Notschlosses an einem
Ende einen Zapfen aufweist, der in eine korrespon-
dierend ausgebildete Bohrung in der Steuerstange
eingreift. Diese Verbindung ist konstruktiv einfach
ausgebildet und daher mit geringem Aufwand her-
stellbar. Gleichzeitig stehen Walzenkörper und Steu-
erstange stets in optimalem Kontakt miteinander.

[0011] Vorzugsweise ist der Zapfen versetzt zur
Längsachse des Notschlosses an einer Stirnfläche
des Notschlosses angeordnet.

[0012] Im Zuge einer kostengünstigen Herstellbar-
keit ist bei einer Weiterbildung vorgesehen, dass der
Zapfen einstückig mit dem Walzenkörper ausgebildet
ist. Selbstverständlich kann der Zapfen auch als ei-
genes Konstruktionselement ausgebildet und in eine
Bohrung des Walzenkörpers eingesteckt sein.

[0013] Der Zapfen kann reib- und/oder formschlüs-
sig mit der Steuerstange verbunden sein. Demzufol-
ge kann der Zapfen beispielsweise im Querschnitt
rund ausgebildet sein oder eine Steuerfläche aufwei-
sen, die mit einer Steuerfläche einer Bohrung der
Steuerstange zusammenwirkt.

[0014] Um das Schloss gegen eine Manipulation
durch das Einschlagen eines Manipulationsschlüssel
und das damit verbundene Bewegen der Steuerstan-
ge abzusichern ist vorgesehen, dass die Steuerstan-
ge aus einem elastisch verformbaren Material, insbe-
sondere einem Kunststoff ausgebildet ist. Diese Ma-
terialwahl führt zu einer Kompensation der Schlag-
energie in der Steuerstange.

[0015] Es ist schließlich nach einem weiteren Merk-
mal der Erfindung vorgesehen, dass die Steuerstan-
ge in einem Kanal geführt ist und eine Dichtung auf-
weist, mit der die Steuerstange gegenüber einer In-
nenwand des Kanals abgedichtet ist. Durch die Dich-
tung wird sichergestellt, dass eine mit der Steuerstan-
ge zu bewegende Kugel durch ein Einblasen von Luft,
insbesondere Druckluft nicht manipulierbar ist.

[0016] Selbstverständlich kann es auch bei einem
Schloss mit einer über eine Steuerfläche betätigba-
ren Steuerstange in vorteilhafter Weise vorgesehen
sein, dass zwischen den zu verbindenden Abschnit-
ten der Welle eine Kupplung angeordnet ist, die über
ein mit dem Notschloss verbundenes, als Steuerstan-
ge ausgebildetes Steuerelement schließbar ist bzw.
geöffnet werden kann, wobei die Steuerstange aus
einem elastisch verformbaren Material, insbesondere
einem Kunststoff ausgebildet ist.

[0017] Ferner kann es auch bei einem Schloss mit
einer über eine Steuerfläche betätigbaren Steuer-
stange in vorteilhafter Weise vorgesehen sein, dass
zwischen den zu verbindenden Abschnitten der Wel-
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le eine Kupplung angeordnet ist, die über ein mit dem
Notschloss verbundenes, als Steuerstange ausge-
bildetes Steuerelement schließbar ist bzw. geöffnet
werden kann, wobei die Steuerstange in einem Ka-
nal geführt ist und eine Dichtung aufweist, mit der die
Steuerstange gegenüber einer Innenwand des Ka-
nals abgedichtet ist.

[0018] Schließlich ist bei dem erfindungsgemäßen
Schloss vorgesehen, dass die Dichtung aus einem
elastisch verformbaren Material, insbesondere einem
Elastomer ausgebildet ist.

[0019] Eine zweite Lösung dieser Aufgabenstellung
sieht bei einem erfindungsgemäßen Schloss vor,
dass die zwischen den zu verbindenden Abschnit-
ten der Welle angeordnete Kupplung über ein mit
dem Notschloss verbundenes, als Steuerstange aus-
gebildetes Steuerelement schließbar ist bzw. geöff-
net werden kann, wobei die Steuerstange aus ei-
nem elastisch, verformbaren Material, insbesondere
einem Kunststoff ausgebildet ist.

[0020] Schließlich ist bei einer dritten Lösung die-
ser Aufgabenstellung bei einem erfindungsgemäßen
Schloss vorgesehen, dass die zwischen den zu ver-
bindenden Abschnitten der Welle angeordnete Kupp-
lung über ein mit dem Notschloss verbundenes, als
Steuerstange ausgebildetes Steuerelement schließ-
bar ist bzw. geöffnet werden kann, wobei die Steuer-
stange in einem Kanal geführt ist und eine Dichtung
aufweist, mit der die Steuerstange gegenüber einer
Innenwand des Kanals abgedichtet ist.

[0021] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
der zugehörigen Zeichnung, in der eine bevorzugte
Ausführungsform der Erfindung dargestellt ist. In der
Zeichnung zeigen:

[0022] Fig. 1 ein Schloss in einer ersten perspektivi-
schen Ansicht;

[0023] Fig. 2 das Schloss gemäß Fig. 1 in einer
zweiten rückseitigen perspektivischen Ansicht;

[0024] Fig. 3 das Schloss gemäß den Fig. 1 und
Fig. 2 in einer dritten perspektivischen Ansicht

[0025] Fig. 4. eine zweite Ausführungsform eines
Schlosses mit einem Notschloss in einer ersten
Schließstellung in Seitenansicht;

[0026] Fig. 5 das Notschloss gemäß Fig. 4 in per-
spektivischer Ansicht;

[0027] Fig. 6 das Schloss gemäß Fig. 4 in einer
zweiten Schließstellung in Seitenansicht;

[0028] Fig. 7 das Notschloss gemäß Fig. 5 in der
Schließstellung gemäß Fig. 6 in perspektivischer An-
sicht;

[0029] Fig. 8 das Schloss gemäß Fig. 4 in einer drit-
ten Schließstellung in Seitenansicht;

[0030] Fig. 9 das Notschloss gemäß Fig. 5 in der
Schließstellung gemäß Fig. 8 in perspektivischer An-
sicht und

[0031] Fig. 10 das Schloss gemäß Fig. 8 in geschnit-
tener Seitenansicht entlang der Schnittlinie X-X in
Fig. 8.

[0032] Das Schloss 1 gemäß den Fig. 1 bis Fig. 3
ist als Einsteckschloss für eine Tür ausgebildet und
weist eine nicht näher dargestellte elektronische
Schließeinrichtung auf. Die Schließeinrichtung ist in
einem Schließzylinder 2 angeordnet, wobei in dem
Schließzylinder 2 ferner eine Weile 3 angeordnet ist,
die den Schließzylinder 2 in Längsachsenrichtung
durchgreift und drehbar im Schließzylinder 2 gelagert
ist.

[0033] Endseitig weist die Welle 3 jeweils eine Hand-
habe auf, mit der die Welle 3 im Schließzylinder 2 ver-
drehbar ist, wobei über die Welle 3 eine nicht näher
dargestellte Schließnase bewegbar ist.

[0034] Die Welle 3 ist in zumindest zwei Abschnit-
te 4 und 5 unterteilt, die zumindest teilweise koaxi-
al verlaufend ineinander angeordnet sind. Nicht nä-
her dargestellt ist eine Kupplung, welche über die
elektronische Schließeinrichtung eingerückt werden
kann, um die beiden Abschnitte 4, 5 der Welle in Wirk-
verbindung zu bringen. Die Ausgestaltung und die
Funktion dieser Kupplung sind beispielsweise in der
DE 102 25 490 A1 beschrieben.

[0035] Das erfindungsgemäße Schloss 1 gemäß
den Fig. 1 bis Fig. 3 weist im Schließzylinder 2 ein
mechanisches Notschloss 6 auf, welches aus einem
Walzenkörper 7 besteht, der in einer zylindrischen
Öffnung 8 des Schließzylinders 2 drehbar gelagert
ist. Der Walzenkörper 7 weist ein Schlüsselloch 9 zur
Aufnahme eines mechanischen Schlüssels 10 auf.
An seinem innenliegenden Ende weist der Walzen-
körper eine Steuerfläche 11 (Fig. 2) auf, die in ra-
dialer Richtung des Walzenkörpers 7 ausgerichtet ist
und mit einer im Querschnitt kreisförmig ausgebilde-
ten Steuerstange 12 zusammenwirkt, welche Steuer-
stange 12 radial zum Walzenkörper 7 ausgerichtet ist
und eine Kupplung 13 betätigt.

[0036] Die Kupplung 13 ist zwischen den zu verbin-
denden Abschnitten 4 und 5 der Welle 3 angeordnet
und über die Steuerstange 12 öffnend oder schlie-
ßend betätigbar. Die Kupplung 13 weist eine Kugel
14 auf, die in einen Ringraum 15 zwischen den bei-
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den Abschnitten 4, 5 der Welle 3 eindrückbar ist, wo-
bei die beiden Abschnitte 4, 5 der Welle 3 jeweils ei-
nen in den Ringraum 15 hereinragenden Vorsprung
16 (Fig. 1) bzw. 17 (Fig. 3) aufweisen.

[0037] Die Kugel 14 wird bei Betätigung der Kupp-
lung 13 in den Ringraum 15 gedrückt und gelangt bei
Verdrehung eines Abschnitts 4, 5 der Welle 3 zur An-
lage an einem Vorsprung 16 oder 17. Wird der Ab-
schnitt 4, 5 der Welle 3 weitergedreht, so bewegt der
Vorsprung 16 oder 17 die Kugel 14 bis zur Anlage an
den zweiten Vorsprung 17 oder 16, so dass über die
Kugel 14 die beiden grundsätzlich frei gegeneinander
verdrehbaren Abschnitte 4, 5 der Welle 3 gemeinsam
verdreht werden können.

[0038] Zur Rückstellung der Steuerstange 12 ist eine
nicht näher dargestellte Druckfeder vorgesehen, die
sich einerseits an einem außenseitigen Kragen der
Steuerstange 12 und anderseits an einem Vorsprung
in einem zylindrischen, die Steuerstange aufnehmen-
den Raum abstützt. Beim Einrücken der Kupplung 13
wird die Steuerstange 12 auf die Kugel 14 und die
nicht näher dargestellte Druckfeder zu geschoben, so
dass die Kugel 14 in den Ringraum 15 einrückt und
die Druckfeder gleichzeitig gespannt wird.

[0039] Um die Kupplung 13 zu betätigen ist es er-
forderlich, dass ein Schlüssel 10 mit einem mechani-
schen Schließgeheimnis in Form einer Profilierung in
das Schlüsselloch 9 des Notschlosses 6 eingesteckt
wird, der Stifte 18 aus Bohrungen 19 im Walzenkör-
per 7 in Aufnahmebohrungen 20 verschiebt, so dass
die Stifte 18 den Walzenkörper 7 freigeben und der
Walzenkörper 7 in der Öffnung 8 relativ zum Schließ-
zylinder 2 verdrehbar ist. Zu diesem Zweck sind die
Aufnahmebohrungen 20 im verriegelten Zustand des
Notschlosses 6 koaxial zu den Bohrungen 19 ausge-
richtet, so dass die Stifte 18 mit einem Teil ihrer Län-
ge in den Bohrungen 19 und mit einem anderen Teil
ihrer Länge in den Aufnahmebohrungen 20 angeord-
net sind und eine Verdrehung des Walzenkörpers 7
in der Öffnung 8 relativ zum Schließzylinder 2 nicht
zulassen.

[0040] Die Aufnahmebohrungen 20 sind als Sack-
lochbohrungen ausgebildet und weisen ein kegel-
stumpfförmiges Ende auf. In den Aufnahmebohrun-
gen 20 sind nicht näher dargestellte Federelemente
angeordnet, die die Stifte 18 in die Bohrungen 19 des
Walzenkörpers 7 drücken.

[0041] Die Stifte 18 sind im Wesentlichen walzenför-
mig ausgebildet und weisen in ihrem Mittelbereich zu-
mindest eine Durchmesserverringerung 21 auf. Dar-
über hinaus sind die Stifte 18 an zumindest einem
stirnseitigen Ende 22 kegelförmig ausgebildet, wobei
die Stifte 18 im Bereich dieses Endes 22 Schrägflä-
chen ausbilden, die mit einer entsprechenden Pro-
filierung des Schlüssels 10 beim Einschieben des

Schlüssels 10 in das Schlüsselloch 9 zusammenwir-
ken. Die Stifte 18 in den einzelnen Aufnahmebohrun-
gen 20 können unterschiedlich lang ausgebildet sein.
Es können auch zwei Stifte 18 koaxial in einer Boh-
rung 19 angeordnet werden, wobei beide Stifte 18
jeweils zumindest eine Durchmesserverringerung 21
aufweisen.

[0042] Darüber hinaus ist aus den Fig. 1 bis Fig. 3
zu erkennen, dass die Bohrungen 19 sowie die Auf-
nahmebohrungen 20 und damit auch die Stifte 18
in zwei Reihen nebeneinander im Schließzylinder 2
bzw. im Walzenkörper 7 angeordnet sind. Die Boh-
rungen 19, die Aufnahmebohrungen 20 und die Stifte
18 der beiden Reihen sind in Längsachsenrichtung
des Walzenkörpers 7 versetzt zueinander angeord-
net, so dass jeweils eine Bohrung 19 bzw. Aufnah-
mebohrungen 20 einer Reihe zwischen zwei Bohrun-
gen 19 bzw. Aufnahmebohrungen 20 der benachbar-
ten zweiten Reihe angeordnet ist.

[0043] Die Aufnahmebohrungen 20 sind einseitig of-
fen im Schließzylinder 2 ausgebildet, wohingegen
die Bohrungen 19 beidseitig offen im Walzenkörper
7 ausgebildet sind. Diese Ausgestaltung dient der
vereinfachten Herstellung des erfindungsgemäßen
Schlosses im Bereich des Notschlosses 6, in dem die
Stifte 18 über die einseitig offenen Aufnahmebohrun-
gen 20 durch den Walzenkörper 7 in ihre Position ge-
schoben werden können.

[0044] Die Druckspannung der Druckfeder drückt
die Steuerstange 12 beim Zurückdrehen des Schlüs-
sels 10 im Notschloss 6 in die Ausgangslage zurück.

[0045] Unterhalb des Schlüsselloches 9 weist der
Walzenkörper 7 zwei in Achsrichtung des Walzen-
körpers 7 verlaufende Bohrungen 23 auf, deren Län-
ge zumindest der Länge des Schlüsselloches 9 ent-
spricht und die der Aufnahme jeweils eines Stiftes 24
dienen, die in den Bohrungen 23 verklebt oder ver-
presst sind. Die aus einem gehärteten Metall beste-
henden und damit einen Aufbohrschutz darstellen-
den Stifte 24 verhindern das Herausfallen der Stif-
te 18 aus den Aufnahmebohrungen 20, so dass die
Stifte 24 parallel zu den beiden Reihen der Aufnah-
mebohrungen 20 bzw. der Bohrungen 19 angeordnet
sind.

[0046] Die Stifte 18 in den Bohrungen 19 können
ebenfalls aus gehärtetem Metall ausgebildet sein und
somit einen weiteren Aufbohrschutz darstellen.

[0047] Im verriegelten Zustand sperren die Stifte 18
die Drehbewegung des Walzenkörpers 7 im Schließ-
zylinder 2, so dass die Kupplung 13 nicht betätigbar
ist. In diesem Zustand ist die Kupplung 13 ausge-
rückt, so dass die beiden Abschnitte 4, 5 der Welle
gegeneinander verdrehbar sind.
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[0048] Durch das Einschieben eines einen Schließ-
code in Form einer Profilierung aufweisenden Schlüs-
sels 10 in das Schlüsselloch 9 werden die Stifte 18
aus den Bohrungen 19 des Walzenkörpers 7 in die
Aufnahmebohrungen 20 des Schließzylinders 2 ver-
drängt, so dass nachfolgend der Walzenkörper 7 re-
lativ zum Schließzylinder 2 in der Öffnung 8 verdreht
werden kann. Durch diese Verdrehung wird die Kupp-
lung 13 geschlossen, indem die Steuerstange 12 die
Kugel 14 in den Ringraum 15 zwischen den bei-
den Abschnitten 4, 5 der Welle eindrückt. Die Kugel
14 kann dann bei einer Verdrehung des ersten Ab-
schnitts 4 der Welle 3 in Kontakt mit dem Vorsprung
16 an dem Abschnitt 4 der Welle 3 gebracht werden.
Durch eine weitere Verdrehung des Abschnitts 4 der
Welle 3 gelangt die an den Vorsprung 16 anliegende
Kugel in Kontakt mit dem Vorsprung 17 des zweiten
Abschnitts 5 der Welle 3, so dass über diese form-
schlüssige Verbindung zwischen den Abschnitten 4,
5 die gesamte Welle 3 zur Öffnung bzw. Betätigung
einer Türfalle verdreht werden kann.

[0049] Der Schlüssel 10 lässt sich nur in einer Stel-
lung des Walzenkörpers 7 aus dem Schlüsselloch
9 herausziehen, in der die Kugel 14 außer Eingriff
steht, so dass die Kupplung 13 geöffnet ist und eine
Wirkverbindung zwischen den Abschnitten 4, 5 der
Welle 3 über das Notschloss 6 nicht besteht. Unab-
hängig hiervon können die Abschnitte 4, 5 der Wel-
le selbstverständlich bei bestimmungsgemäßem Ge-
brauch des Schlosses über die nicht näher dargestell-
te zweite Kupplung in Wirkverbindung gebracht wer-
den, welche zweite Kupplung über die elektronische
Schließeinrichtung geöffnet oder geschlossen wird.

[0050] Die Erfindung ist nicht auf das voranstehend
beschriebene Ausführungsbeispiel beschränkt. Es
sind vielmehr eine Vielzahl von Änderungen mög-
lich, ohne den Schutzbereich der Erfindung zu verlas-
sen. Insbesondere kann anstelle der beschriebenen
Kupplung zwischen den Abschnitten 4 und 5 der Wel-
le 3 eine Verrieglung der Welle 3 vorgesehen sein,
die eine Verdrehung der Welle 3 über eine Handha-
be verhindert. Über die Kupplung 13 kann diese Ver-
riegelung aufgehoben werden, wobei die Kupplung
13 durch eine Betätigung des Notschlosses 6 betätigt
wird.

[0051] Das in den Fig. 4 bis Fig. 10 dargestellte
Schloss entspricht konstruktiv und in seiner Funkti-
onsweise im Wesentlichen dem Schloss 1 gemäß
den Fig. 1 bis Fig. 3. Es wird insoweit auf die vor-
anstehende Beschreibung der Ausführungsform des
Schlosses 1 gemäß den Fig. 1 bis Fig. 3 verwiesen.

[0052] Im Unterschied zum Schloss 1 gemäß der
in den Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellten Ausführungs-
formen besteht das als Steuerstange 12 ausgebil-
dete Steuerelement aus einem elastisch verformba-
ren Material, beispielsweise einem Kunststoff, des-

sen Verformbarkeit dahingehend begrenzt ist, dass
über die Steuerstange eine Drehbewegung des Wal-
zenkörpers 7 im Schließzylinder 2 mit ausreichender
Sicherheit in eine Longitudinalbewegung der Steuer-
stange 12 und die damit verbundene Verschiebung
der Kugel 14 möglich ist.

[0053] Die Steuerstange 12 ist in einer Bohrung 30
geführt, die radial zur Längsachse des Walzenkör-
pers 7 innerhalb des Schließzylinders 2 angeordnet
ist. Die Bohrung 30 weist einen Durchmesser auf, der
geringfügig größer ist, als der Durchmesser eines zu-
mindest im Querschnitt rund ausgebildeten Teils der
Steuerstange 12, wobei die Steuerstange 12 mittels
einer Dichtung 31 gegenüber der Bohrung 30 abge-
dichtet ist.

[0054] Mit einem unteren Ende ist die Steuerstange
12 formschlüssig mit dem Walzenkörper 7 des Not-
schlosses 6 verbunden. Zu diesem Zweck weist der
Walzenkörper 7 des Notschlosses 6 im Bereich sei-
nes innerhalb des Schließzylinders 2 angeordneten
Endes einen Zapfen 32 auf, der in eine Bohrung 33 in
der Steuerstange 12 eingreift. Der Zapfen 32 ist au-
ßermittig des Walzenkörpers 7 angeordnet.

[0055] Die Dichtung 31 besteht aus einem elas-
tisch verformbaren Material, insbesondere aus einem
Elastomer, so dass sie die erforderliche Abdichtungs-
funktion erfüllt und gleichzeitig einer Bewegung der
Steuerstange 12 durch eine zu hohe Reibkraft zwi-
schen der Dichtung 31 und der Wand des Kanals 30
entgegenwirkt.

[0056] Die Fig. 4 bis Fig. 9 zeigen das Schloss 1
in verschiedenen Schließstellungen, wobei die Fig. 4
und Fig. 5 das Schloss 1 bzw. das Notschloss 6 in
einer ersten Schließstellung zeigen, in der die zu ver-
bindenden Abschnitte 4, 5 der Welle 3 nicht miteinan-
der verbunden sind, so dass die Kupplung 13 ausge-
kuppelt ist. Die Fig. 6 und Fig. 7 zeigen das Schloss
1 bzw. das Notschloss 6 in einer Schließstellung zwi-
schen der ausgerückten Stellung der Kupplung 13
gemäß den Fig. 4 und Fig. 5 und einer eingerück-
ten Stellung der Kupplung 13 gemäß den Fig. 8 und
Fig. 9. Diese unterschiedlichen Stellungen der Kupp-
lung 13 gehen einher mit einer Drehbewegung des
Walzenkörpers 7 durch den Schlüssel 10, wie dies
ebenfalls in den Fig. 4 bis Fig. 9 zu erkennen ist.

Bezugszeichenliste

1 Schloss
2 Schließzylinder
3 Welle
4 Abschnitt
5 Abschnitt
6 Notschloss
7 Walzenkörper
8 Öffnung
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9 Schlüsselloch
10 mechanischer Schlüssel
11 Steuerfläche
12 Steuerstange
13 Kupplung
14 Kugel
15 Ringraum
16 Vorsprung
17 Vorsprung
18 Stift
19 Bohrung
20 Aufnahmebohrung
21 Durchmesserverringerung
22 Ende
23 Bohrung
24 Stift
30 Bohrung
31 Dichtung
32 Zapfen
33 Bohrung

Patentansprüche

1.    Schloß mit einem Schließzylinder (2) und ei-
ner elektronisch steuerbaren Schließeinrichtung, wo-
bei in einer Öffnung des Schließzylinders (2) eine
Welle (3) mit zwei frei gegeneinander verdrehbaren
Abschnitten (4, 5) angeordnet ist, die mittels einer
Kupplung (13) in Wirkverbindung miteinander bring-
bar sind und an denen jeweils endseitig eine Hand-
habe angeordnet ist, mittels denen die Welle (3) ver-
drehbar ist, wobei die Abschnitte (4, 5) der Welle
(3) über die Kupplung (13) nach Erkennung eines in
die elektronische Schließeinrichtung eingegebenen
Berechtigungscodes in Wirkverbindung bringbar sind
und wobei der Schließzylinder (2) ein einziges me-
chanisches Notschloß (6) mit einem in einer anderen
zylindrischen Öffnung (8) des Schließzylinders (2)
drehbar gelagerten Walzenkörper (7) aufweist, wel-
ches mit einem mechanischen Schlüssel (10) betä-
tigbar ist und mit dem eine Wirkverbindung zwischen
den Abschnitten (4, 5) der Welle (3) unabhängig von
der elektronisch steuerbaren Schließeinrichtung her-
stell- oder aufhebbar ist (DE 10 2005 059 384 B4),
dadurch gekennzeichnet, dass die zwischen den zu
verbindenden Abschnitten (4, 5) der Welle (3) ange-
ordnete Kupplung (13) über ein mit dem Notschloss
(6) verbundenes, als Steuerstange (12) ausgebilde-
tes Steuerelement schließbar ist bzw. geöffnet wer-
den kann, wobei die Steuerstange (12) formschlüs-
sig mit einem Walzenkörper (7) des Notschlosses (6)
verbunden ist.

2.    Schloss nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Notschloss (6) an einem Ende ei-
nen Zapfen (32) aufweist, der in eine korrespondie-
rend ausgebildete Bohrung (33) in der Steuerstange
(12) eingreift.

3.    Schloss nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zapfen (32) versetzt zur Längs-
achse des Notschlosses (6) an einer Stirnfläche des
Walzenkörpers (7) angeordnet ist.

4.    Schloss nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zapfen (32) einstückig mit dem
Walzenkörper (7) ausgebildet ist.

5.    Schloss nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zapfen (32) reib- und/oder form-
schlüssig mit der Steuerstange (12) verbunden ist.

6.    Schloss nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerstange (12) aus einem
elastisch verformbaren Material, insbesondere einem
Kunststoff ausgebildet ist.

7.    Schloss nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerstange (12) in einem Ka-
nal (30) geführt ist und eine Dichtung (31) aufweist,
mit der die Steuerstange (12) gegenüber einer Innen-
wand des Kanals (30) abgedichtet ist.

8.    Schloß mit einem Schließzylinder (2) und ei-
ner elektronisch steuerbaren Schließeinrichtung, wo-
bei in einer Öffnung des Schließzylinders (2) eine
Welle (3) mit zwei frei gegeneinander verdrehbaren
Abschnitten (4, 5) angeordnet ist, die mittels einer
Kupplung (13) in Wirkverbindung miteinander bring-
bar sind und an denen jeweils endseitig eine Hand-
habe angeordnet ist, mittels denen die Welle (3) ver-
drehbar ist, wobei die Abschnitte (4, 5) der Welle
(3) über die Kupplung (13) nach Erkennung eines in
die elektronische Schließeinrichtung eingegebenen
Berechtigungscodes in Wirkverbindung bringbar sind
und wobei der Schließzylinder (2) ein einziges me-
chanisches Notschloß (6) mit einem in einer anderen
zylindrischen Öffnung (8) des Schließzylinders (2)
drehbar gelagerten Walzenkörper (7) aufweist, wel-
ches mit einem mechanischen Schlüssel (10) betä-
tigbar ist und mit dem eine Wirkverbindung zwischen
den Abschnitten (4, 5) der Welle (3) unabhängig von
der elektronisch steuerbaren Schließeinrichtung her-
stell- oder aufhebbar ist (DE 10 2005 059 384 B4),
dadurch gekennzeichnet, dass die zwischen den zu
verbindenden Abschnitten (4, 5) der Welle (3) ange-
ordnete Kupplung (13) über ein mit dem Notschloss
(6) verbundenes, als Steuerstange (12) ausgebilde-
tes Steuerelement schließbar ist bzw. geöffnet wer-
den kann, wobei die Steuerstange (12) aus einem
elastisch verformbaren Material, insbesondere einem
Kunststoff ausgebildet ist.

9.    Schloß mit einem Schließzylinder (2) und ei-
ner elektronisch steuerbaren Schließeinrichtung, wo-
bei in einer Öffnung des Schließzylinders (2) eine
Welle (3) mit zwei frei gegeneinander verdrehbaren
Abschnitten (4, 5) angeordnet ist, die mittels einer
Kupplung (13) in Wirkverbindung miteinander bring-
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bar sind und an denen jeweils endseitig eine Hand-
habe angeordnet ist, mittels denen die Welle (3) ver-
drehbar ist, wobei die Abschnitte (4, 5) der Welle
(3) über die Kupplung (13) nach Erkennung eines in
die elektronische Schließeinrichtung eingegebenen
Berechtigungscodes in Wirkverbindung bringbar sind
und wobei der Schließzylinder (2) ein einziges me-
chanisches Notschloß (6) mit einem in einer anderen
zylindrischen Öffnung (8) des Schließzylinders (2)
drehbar gelagerten Walzenkörper (7) aufweist, wel-
ches mit einem mechanischen Schlüssel (10) betä-
tigbar ist und mit dem eine Wirkverbindung zwischen
den Abschnitten (4, 5) der Welle (3) unabhängig von
der elektronisch steuerbaren Schließeinrichtung her-
stell- oder aufhebbar ist (DE 10 2005 059 384 B4),
dadurch gekennzeichnet, dass die zwischen den zu
verbindenden Abschnitten (4, 5) der Welle (3) ange-
ordnete Kupplung (13) über ein mit dem Notschloss
(6) verbundenes, als Steuerstange (12) ausgebilde-
tes Steuerelement schließbar ist bzw. geöffnet wer-
den kann, wobei die Steuerstange (12) in einem Ka-
nal geführt ist und eine Dichtung (31) aufweist, mit der
die Steuerstange (12) gegenüber einer Innenwand
des Kanals (30) abgedichtet ist.

10.    Schloss nach Anspruch 7 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dichtung (31) aus einem
elastisch verformbaren Material, insbesondere einem
Elastomer ausgebildet ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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