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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Schließzylinder,  insbe- 
sondere  für  Einsteckschlösser,  mit  einem  Zylinderge- 
häuse,  einem  in  dem  Zylindergehäuse  um  seine  Achse  s 
drehbeweglich  gelagerten,  mittels  eines  Schlüssels 
drehbaren  Schließzylinderkern  und  einer  den  Zylinder- 
kern  in  einer  Schließstellung  gegen  unbefugtes  Verdre- 
hen  sichernden  elektromagnetischen  Sperreinrichtun- 
gung,  die  einen  quer  zur  Achse  des  Zylinderkerns  ver-  10 
schiebbar  gelagerten,  zur  Sicherung  des  Zylinderkerns 
in  eine  Aussparung  des  Zylinderkerns  eingreifenden 
und  zur  Freigabe  des  Zylinderkerns  aus  der  Zylinder- 
kernaussparung  herausbewegbaren  Sperrbolzen,  eine 
mittels  einer  elektrischen  Steuereinrichtung  steuerbare  15 
elektromagnetische  Spule  und  einen  zwischen  einer 
Blockierstellung  und  einer  Freigabestellung  in  dem  Zy- 
lindergehäuse  bewegbar  angeordneten,  mittels  der 
Spule  entgegengesetzt  der  Wirkungsrichtung  einer 
RückStelleinrichtung  bewegbaren  Anker  aufweist,  der  in  20 
seiner  Blockierstellung  den  Sperrbolzen  zur  Sicherung 
gegen  das  Herausbewegen  aus  der  Zylinderkernaus- 
sparung  blockiert  und  in  seiner  Freigabestellung  den 
Sperrbolzen  zur  Herausbewegung  aus  der  Zylinder- 
kernaussparung  freigibt,  wobei  eine  den  Sperrbolzen  25 
ständig  zu  dem  Zylinderkern  hin  vorspannende  Feder 
vorgesehen  ist  und  der  Sperrbolzen  unter  der  Kraft  der 
Feder  in  die  Zylinderkernaussparung  einrastet,  wenn 
der  Zylinderkern  in  seine  Schließstellung  gedreht  wird, 
und  wobei  die  Aussparung  des  Zylinderkerns  und  das  30 
darin  eingreifende  Ende  des  Sperrbolzens  derart  ge- 
staltet  sind,  daß  der  Sperrbolzen  nach  seiner  Freigabe 
durch  den  Anker  von  dem  Zylinderkern  gegen  die  Kraft 
der  Feder  verdrängt  und  aus  der  Zylinderkernausspa- 
rung  herausgedrückt  wird,  wenn  der  Zylinderkern  aus  35 
seiner  Schließstellung  herausgedreht  wird. 

Ein  Schließzylinder  der  vorstehend  genannten  Art 
ist  aus  der  EP  0  381  320  A1  bekannt.  Bei  diesem  be- 
kannten  Schließzylinder  weist  die  elektromagnetische 
Sperreinrichtung  einen  teilweise  ausgehöhlten  Sperr-  40 
bolzen  auf,  in  dessen  Aushöhlung  ein  als  steuerbares 
Blockierelement  für  den  Sperrbolzen  vorgesehener 
Permanentmagnet  schwenkbar  gelagert  ist,  wobei  der 
Sperrbolzen  und  der  darin  schwenkbewegliche  Perma- 
nentmagnet  in  einer  in  dem  Zylindersteg  des  Zylinder-  45 
gehäuses  eingesetzten  Führungshülse  axial  verschieb- 
bar  aufgenommen  sind.  Die  Führungshülse  hat  eine 
seitliche  Öffnung,  welche  eine  Sperrkante  für  den  Per- 
manentmagneten  definiert,  damit  dieser  in  seiner  ent- 
sprechenden  Blokkier-Schwenkstellung  den  Sperrbol-  so 
zen  zur  Sicherung  gegen  das  Herausbewegen  aus  der 
Zylinderkernaussparung  blockieren  kann.  Da  sich  die 
so  gestaltete  Baugruppe  funktionsbedingt  hauptsäch- 
lich  radial  zur  Zylinderkernachse  in  dem  Zylinderkern  er- 
streckt,  und  zwar  auch  der  als  Anker  fungierende  Per-  55 
manentmagnet,  und  da  der  Zylindersteg  in  der  betref- 
fenden  Richtung  nur  wenig  Einbauplatz  bieten  kann, 
müssen  die  Einzelteile  der  elektromagnetischen  Sperr- 

einrichtung  bei  dem  bekannten  Schließzylinder  sämtlich 
extrem  klein  dimensioniert  sein,  was  jedoch  deren  Her- 
stellung  und  insbesondere  deren  Zusammenbau  kom- 
pliziert  macht.  Diesbezüglich  wird  auf  die  Schwierigkeit 
hingewiesen,  die  Schwenklager  für  den  Permanentma- 
gneten  unter  den  beengten  Verhältnissen  hinreichend 
präzise  auszubilden  und  den  Permanentmagneten  in 
die  kleine  Aushöhlung  des  Sperrbolzens  funktionsge- 
recht  einzusetzen,  wobei  ferner  zu  beachten  ist,  daß 
eine  weitere  räumliche  Beschränkung  noch  dadurch  ge- 
geben  ist,  daß  die  Kernpole  der  elektromagnetischen 
Spule  zur  Steuerung  des  Ankers  (Permanentmagneten) 
an  entgegengesetzten  Seiten  des  Permanentmagneten 
untergebracht  werden  müssen. 

Aus  der  EP  0  278  906  A1  ist  ein  Schließzylinder  mit 
einer  elektromagnetischen  Sperreinrichtung  bekannt, 
die  eine  Spule  mit  im  wesentlichen  parallel  zur  Zylinder- 
kernachse  verlaufender  Spulenachse,  einen  koaxial  zu 
der  Spule  verschiebbar  geführten  Anker  und  einen  quer 
zur  Zylinderkernachse  verschiebbar  geführten  Sperr- 
bolzen  aufweist,  der  zur  Blockierung  des  Zylinderkerns 
in  eine  Zylinderkernaussparung  eingreift.  Der  Spulen- 
anker  dient  als  Steuerglied  oder  Nockenkörper  für  den 
an  ihm  abgestützten  und  in  Richtung  weg  von  der  Zy- 
linderkernachse  vorgespannten  Sperrbolzen,  wobei  zu- 
sätzlich  ein  Auslösebolzen  als  Steuermechanismus  vor- 
gesehen  ist,  um  die  Wirkung  einer  Rückstellfeder  des 
Ankers  zu  kontrollieren  und  den  Sperrbolzen  mit  dem 
Anker  in  Kontakt  zu  bringen.  So  lange  kein  passender 
Schlüssel  in  den  Schließzylinder  eingeführt  ist,  greift  der 
Auslösebolzen  mit  seinem  zylinderkernseitigen  Ende  in 
eine  Zuhaltungsaussparung  des  Zylinderkerns  ein  und 
drückt  dabei  einen  in  dieser  Zylinderkernaussparung 
geführten  Zuhaltungsstift  in  Richtung  der  Zylinderkern- 
achse,  wobei  der  Zuhaltungsstift  mit  seinem  vom  Aus- 
lösebolzen  abgewandten  Ende  in  den  Schlüsselkanal 
des  Zylinderkerns  hineinragt.  Zur  Entsicherung  des 
Schließzylinderkerns  wird  der  Zuhaltungsstift  von  ei- 
nem  passenden,  in  den  Schlüsselkanal  eingeführten 
Schlüssel  in  eine  mechanische  Entriegelungsposition 
verschoben.  Dabei  drückt  er  den  Auslösebolzen  aus  der 
Zuhaltungsaussparung  heraus.  Der  sich  an  einer  Mit- 
nehmerschulter  des  Auslösebolzens  abstützende 
Sperrbolzen  bewegt  sich  dabei  zusammen  mit  dem 
Auslösebolzen  in  Richtung  weg  von  dem  Zylinderkern. 
Dabei  greift  der  Sperrbolzen  mit  seinem  vom  Zylinder- 
kern  entfernten  Ende  in  eine  Nut  des  in  seiner  Blokkier- 
stellung  befindlichen  Ankers  ein.  In  dieser  Stellung  hat 
der  Sperrstift  die  Zylinderkernaussparung  noch  nicht 
vollständig  verlassen,  so  daß  der  Zylinderkern  noch  ge- 
sichert  ist.  Stimmt  nun  eine  elektronische  Codierung 
des  Schlüssels  mit  der  elektronischen  Codierung  einer 
die  Spule  steuernden,  in  dem  Zylindergehäuse  ange- 
ordneten  Steuereinrichtung  überein,  so  aktiviert  letztere 
die  Spule,  welche  daraufhin  den  Anker  von  seiner  Blok- 
kierstellung  in  seine  Freigabestellung  zieht.  Dabei  glei- 
tet  der  Sperrstift  aus  der  Nut  des  Ankers  heraus  und  ra- 
stet  unter  der  Kraft  seiner  ihn  in  Richtung  weg  vom  Zy- 
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linderkern  vorspannenden  Vorspannfeder  in  eine  weite- 
re,  jedoch  tiefer  als  die  erste  Nut  in  den  Anker  einge- 
schnittene  Nut  ein.  In  dieser  Stellung  hat  der  Sperrstift 
die  Zylinderkernaussparung  vollständig  verlassen,  um 
den  Schließzylinderkern  freizugeben. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen  mit 
einer  elektromagnetischen  Sperreinrichtung  ausgestat- 
teten  Schließzylinder  anzugeben,  bei  dem  die  elektro- 
magnetische  Sperreinrichtung  mit  vergleichsweise  we- 
nigen,  einfach  herstellbaren  Mitteln  realisierbar  ist  und 
dennoch  zuverlässig  funktioniert. 

Diese  Aufgabe  wird  -  ausgehend  von  einem 
Schließzylinder  der  eingangs  genannten  Art,  wie  er  im 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  dargelegt  ist,  -  erfindungs- 
gemäß  dadurch  gelöst,  daß  der  Anker  ein  im  wesentli- 
chen  parallel  zur  Achse  des  Zylinderkerns  in  dem  Zylin- 
dergehäuse  verschiebbar  geführter  Stab  ist,  der  in  sei- 
ner  Blockierstellung  das  vom  Zylinderkern  entfernte 
Ende  des  Stabbolzens  blockierend  untergreift. 

Der  erfindungsgemäße  Schließzylinder  kommt  mit 
einem  Sperrbolzen  einfachster  Bauart  aus.  Auch  der 
quer  zu  dem  Sperrbolzen  verschiebbar  geführte  Anker 
hat  eine  mit  einfachen  Mitteln  herstellbare  Form.  Abge- 
sehen  von  den  elektronischen  Steuermitteln  kommt  die 
elektromagnetische  Sperreinrichtung  des  Schließzylin- 
ders  nach  Anspruch  1  beispielsweise  mit  einem  Spulen- 
körper,  zwei  einfachen  Spiralfedern  und  zwei  zylindri- 
schen  Stabkörpern  (Sperrbolzen  und  Anker)  sowie  ent- 
sprechenden  Führungsbohrungen  aus,  wobei  der  im 
Zylindergehäuse  verfügbare  Platz  optimal  ausgenutzt 
werden  kann. 

Die  Rückstelleinrichtug  des  Ankers  kann  eine  ein- 
fache  Spiralfeder  sein,  die  den  Anker  vorzugsweise  zu 
seiner  Blockierstellung  hin  vorspannt,  so  daß  die  Spule 
den  Anker  lediglich  gegen  die  Wirkung  einer  solchen 
Feder  in  eine  Richtung  zu  bewegen  hat. 

Die  Spule  kann  insbesondere  in  einem  Gehäuse- 
steg  des  Zylinderkerngehäuses  angeordnet  sein. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Weiterbildung  der  Erfin- 
dung  weist  der  Anker  eine  das  vom  Zylinderkern  ent- 
fernte  Ende  des  freigegebenen  Sperrbolzens  aufneh- 
mende  Aussparung,  insbesondere  Ringnut  auf. 

Vorzugsweise  ist  die  Zylinderkernaussparung  eine 
Senkung  mit  Schrägflächen,  insbesondere  90°-Sen- 
kung.  Das  in  die  Senkung  eingreifende  Ende  des  Sperr- 
bolzens  ist  vorzugsweise  halbkugelförmig  abgerundet. 
Eine  derartige  Gestaltung  von  Zylinderkernaussparung 
und  Sperrbolzenkopf  stellt  sicher,  daß  der  Sperrbolzen 
von  der  Schrägfläche  der  Zylinderkernaussparung  bei 
Drehung  des  Zylinderkerns  ohne  Gefahr  von  Verklem- 
mungen  verdrängt  werden  kann,  wenn  der  Schließzy- 
linder  zur  Drehung  freigegeben  ist. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  ferner  ein  Schließzy- 
linder,  insbesondere  für  Einsteckschlösser,  mit  einem 
Zylindergehäuse,  einem  in  dem  Zylindergehäuse  dreh- 
beweglich  gelagerten,  mittels  eines  Schlüssels  drehba- 
ren  Zylinderkern  und  einer  den  Zylinderkern  in  einer 
Schließstellung  gegen  unbefugtes  Verdrehen  sichern- 

den  elektromagnetischen  Sperreinrichtung,  die  ein  quer 
zur  Achse  des  Zylinderkerns  verschiebbar  gelagertes, 
zur  Sicherung  des  Zylinderkerns  in  eine  Aussparung 
des  Zylinderkerns  eingreifendes  und  zur  Freigabe  des 

5  Zylinderkerns  aus  der  Zylinderkernaussparung  heraus- 
bewegbares  Sperrorgan,  eine  mittels  einer  elektrischen 
Steuereinrichtung  steuerbare  elektromagnetische  Spu- 
le  und  einen  zwischen  einer  Blockierstellung  und  einer 
Freigabestellung  in  dem  Zylindergehäuse  verschiebbar 

10  geführten  Anker  aufweist,  der  in  seiner  Blockierstellung 
das  Sperrorgan  in  der  Zylinderkernaussparung  hält  und 
in  seiner  Freigabestellung  das  Herausbewegen  des 
Sperrorgans  aus  der  Zylinderkernaussparung  erlaubt, 
wobei  der  Anker  in  der  Freigabestellung  durch  wenig- 

es  stens  einen  Permanentmagneten  fixiert  ist,  wobei  der 
Schließzylinder  erfindungsgemäß  dadurch  gekenn- 
zeichnet  ist,  daß  der  Anker  auch  in  der  Blockierstellung 
durch  wenigstens  einen  Permanentmagneten  fixiert  ist 
und  der  Spule  zum  wechselweisen  Umschalten  der 

20  Stellung  des  Ankers  Stromimpulse  zuführbar  sind. 
Die  letztgenannte  Ausgestaltung  der  Erfindung 

weist  ebenfalls  eine  mit  einfach  herstellbaren  Mitteln 
realisierbare  elektromagnetische  Sperreinrichtung  auf, 
wobei  in  keiner  Stellung  des  Ankers  Dauerstrom  für  den 

25  Spulenbetrieb  erforderlich  ist. 
Vorzugsweise  sind  die  Permanentmagneten  in 

Richtung  des  Verschiebeweges  des  Ankers  in  einem 
Abstand  voneinander  angeordnet,  wobei  der  Anker  den 
Permanentmagneten  gegenüberliegende  Polflächen 

30  hat  und  wobei  die  Spule  einem  der  Permanentmagne- 
ten  näher  gelegen  ist  als  dem  anderen.  Auf  eine  den 
Anker  vorspannende  mechanische  Feder  kann  bei  ei- 
ner  solchen  Ausführungsform  verzichtet  werden.  Ein 
besonderer  Vorteil  dieser  Lösung  liegt  darin,  daß  der 

35  Spule  lediglich  ein  kurzzeitiger  Stromimpuls  entspre- 
chender  Polarität  zuzuführen  ist,  um  den  Anker  von  ei- 
ner  Endstellung  in  die  andere  Endstellung  zu  bewegen. 

Vorzugsweise  ist  das  Sperrorgan  als  Sperrbolzen 
ausgebildet,  dessen  Längsachse  quer  zur  Achse  des 

40  Zylinderkerns  ausgerichtet  ist,  wobei  der  Anker  ein  im 
wesentlichen  parallel  zur  Achse  des  Zylinderkerns  ver- 
schiebbarer  Stab  ist,  wobei  ferner  der  Sperrbolzen  mit- 
tels  einer  Feder  in  Richtung  weg  vom  Zylinderkern  vor- 
gespannt  ist  und  sich  mit  seinem  vom  Zylinderkern  ent- 

45  fernten  Ende  an  dem  Anker  abstützt,  wobei  ferner  der 
Anker  eine  Rastaussparung  aufweist,  die  in  der  Freiga- 
bestellung  das  vom  Zylinderkern  entfernte  Ende  des 
freigegebenen  Sperrbolzens  aufnimmt.  Die  Rastaus- 
sparung  und  das  vom  Zylinderkern  entfernte  Ende  des 

so  Sperrbolzens  sind  derart  gestaltet,  daß  der  Sperrbolzen 
aus  der  Rastaussparung  heraus  in  Richtung  zum  Zylin- 
derkern  von  dem  Anker  verdrängt  wird,  um  in  die  Zylin- 
derkernaussparung  einzugreifen,  wenn  der  Anker  zur 
Sicherung  des  Zylinderkerns  in  seine  Blockierstellung 

55  bewegt  wird. 
Die  Rastaussparung  ist  vorzugsweise  als  Ringnut 

ausgebildet,  die  mit  zunehmendem  radialen  Abstand 
von  der  Achse  des  Ankers  breiter  wird. 
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Gemäß  einer  Weiterbildung  weist  der  Anker  eine 
weitere  Ringnut  mit  abgeschrägten  Nutwänden  auf,  die 
das  vom  Zylinderkern  entfernte  Ende  des  Sperrbolzens 
aufnimmt,  wenn  der  Anker  in  seine  Blockierstellung  be- 
wegt  wird. 

Das  vom  Zylinderkern  entfernte  Ende  des  Sperrbol- 
zens  ist  vorzugsweise  halbkugelförmig  abgerundet 

Was  die  Permanentmagneten  anbetrifft,  so  wird 
vorgeschlagen,  daß  sie  sich  mit  gleichen  Polaritäten  in 
Richtung  des  Verschiebeweges  des  Ankers  gegenüber- 
stehen. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  ferner  ein  Schließzy- 
linder,  insbesondere  für  Einsteckschlösser,  mit  einem 
Zylindergehäuse,  einem  in  dem  Zylindergehäuse  dreh- 
beweglich  gelagerten,  mittels  eines  Schlüssels  drehba- 
ren  Schließzylinderkern  und  einer  den  Zylinderkern  in 
einer  Schließstellung  gegen  unbefugtes  Verdrehen  si- 
chernden  elektromagnetischen  Sperreinrichtung,  die 
eine  in  dem  Zylindergehäuse  angeordnete  Spule  mit 
quer  zur  Zylinderkernachse  verlaufender  Spulenachse 
und  einen  koaxial  zu  der  Spule  in  dem  Zylindergehäuse 
verschiebbar  geführten  Sperrbolzen  aufweist,  der  zur 
Sicherung  des  Zylinderkerns  in  eine  Sperrstellung  po- 
sitionierbar  ist,  in  der  er  in  eine  Aussparung  des  Zylin- 
derkerns  eingreift,  wobei  der  Schließzylinder  dadurch 
gekennzeichnet  ist,  daß  die  Spule  einen  feststehenden 
Spulenkern  hat,  der  das  von  dem  Zylinderkern  entfernte 
Ende  des  Verschiebeweges  des  Sperrbolzens  be- 
grenzt,  daß  der  Sperrbolzen  an  seinem  dem  Spulenkern 
zugewandten  Ende  einen  permanentmagnetischen  Be- 
reich  aufweist  und  daß  die  Spule  derart  aktiviertbar  ist, 
daß  sie  mit  dem  permanentmagnetischen  Bereich  ma- 
gnetisch  wechselwirkt,  um  eine  den  Sperrbolzen  posi- 
tionierende  magnetische  Kraft  auf  den  Sperrbolzen  aus- 
zuüben. 

Auch  diese  Ausführungsform  der  Erfindung  zeich- 
net  sich  dadurch  aus,  daß  sie  mit  einfachen  und  preis- 
werten  Mitteln  herstellbar  ist.  Zum  Einbringen  des 
Sperrbolzens  in  die  Zylinderkernaussparung  genügt  es, 
den  Spulenstrom  mit  entsprechender  Polarität  einzu- 
schalten,  so  daß  eine  abstoßende  magnetische  Kraft 
auf  den  Sperrbolzen  einwirkt,  die  den  Sperrbolzen  zu 
dem  Zylinderkern  hin  verschiebt  und  schließlich  in  der 
Position  hält,  in  der  der  Sperrbolzen  den  Zylinderkern 
sichert.  Das  Herausbewegen  des  Sperrbolzens  aus  der 
Zylinderkernaussparung  kann  bei  entsprechender  An- 
ordnung  beispielsweise  dadurch  bewirkt  werden,  daß 
man  den  Spulenstrom  ausschaltet  und  der  Sperrbolzen 
unter  der  Wirkung  der  Schwerkraft  aus  der  Zylinder- 
kernaussparung  herausgleitet.  Es  besteht  jedoch  auch 
die  Möglichkeit,  durch  Umpolen  des  Spulenmagnetfel- 
des  eine  den  Sperrbolzen  anziehende  magnetische 
Kraft  zu  erzeugen,  um  den  Sperrbolzen  aus  der  Zylin- 
derkernaussparung  herauszubewegen. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführung  eines 
Schließzylinders  nach  der  Erfindung  trägt  der  Schlüssel 
zwischen  dem  Schlüssel  und  dem  Schließzylinder  aus- 
tauschbare,  von  der  Steuereinrichtung  zu  prüfende 

elektrische  und/oder  magnetische  Schließberechti- 
gungsinformationen,  die  ihn  als  zu  dem  Schließzylinder 
passend  ausweisen.  Bei  der  Erkennung  des  passenden 
Schlüssels  schaltet  die  Steuereinrichtung  den  Spulen- 

5  ström  in  der  Weise,  daß  der  Anker,  bzw.  der  Sperrbolzen 
in  seine  den  Zylinderkern  freigebende  Stellung  bewegt 
wird. 

Der  Schlüssel  kann  beispielsweise  so  ausgebildet 
sein,  daß  er  eine  die  Schließberechtigungsinformati- 

10  onen  speichernde,  inbesondere  programmierbare  elek- 
tronische  Schaltung  in  seinem  Schlüsselgriff  aufweist. 
Die  Schließberechtigungsinformationen  werden  in  dem 
Schließzylinder  von  einer  entsprechenden  Leseeinrich- 
tung  der  Steuerungseinrichtung  gelesen.  DieSteuerein- 

15  richtung  kann  ganz  oder  teilweise  in  dem  Schließzylin- 
dergehäuse  angeordnet  sein. 

In  einer  alternativen  Ausführungsform  ist  die  elek- 
tromagnetische  Sperreinrichtung  fernsteuerbar.  Eine 
derartige  Lösung  bietet  sich  für  eine  von  einer 

20  Schließzentrale  zu  steuernde  Schließanlage  mit  meh- 
reren  Schließzylindern  nach  der  Erfindung  an.  Von  der 
Schließzentrale  aus  kann  mittels  einer  entsprechenden 
Steuereinrichtung  der  Spulenstrom  gesteuert  werden, 
so  daß  der  Zylinderkern  wahlweise  gesichert  oder  ent- 

25  sichert  werden  kann  und  in  seinem  gesicherten  Zustand 
auch  mit  einem  mechanisch  zu  dem  Schließzylinder 
passenden  Schlüssel  nicht  aus  seiner  Schließstellung 
heraus  verdreht  werden  kann. 

Vorzugsweise  sind  die  Schließzylinder  nach  der  Er- 
30  findung  auch  durch  mechanische  Zuhaltungen  in  be- 

kannter  Weise  gegen  unbefugtes  verdrehen  gesichert, 
wobei  der  Schlüssel  mechanische  Kodierungen  zur  Be- 
tätigung  der  Zuhaltungen  aufweist. 

Durch  die  zusätzlichen  mechanischen  Zuhaltungen 
35  wird  die  Aufbruchsicherheit  des  Schließzyinders  erhöht. 

Gemäß  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  ist  die 
elektromagnetische  Sperreinrichtung  in  einem  in  das 
Zylindergehäuse  einsetzbaren  Einbaugehäuse  ange- 
ordnet. 

40  Diese  Lösung  hat  bei  einem  Schließzylinder  mit 
mechanischen  Zuhaltungen  den  Vorteil,  daß  er  auch 
ohne  elektromagnetische  Sperrvorrichtung  ohne  weite- 
res  funktionstüchtig  einsetzbar  ist  und  bei  Bedarf  auf 
einfache  Weise  mit  der  elektomagnetischen  Sperrein- 

45  richtung  versehen  werden  kann.  Ferner  ermöglicht  die 
genannte  Lösung  ein  einfaches  Austauschen  der  elek- 
tromagnetischen  Sperreinrichtung. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  von  Aus- 
führungsbeispielen  näher  erläutert. 

so  Es  zeigen 

Fig.  1:  ein  erstes  Ausführungsbeispiel  der  Erfin- 
dung  in  einer  Teilschnittseitenansicht,  bei 
dem  der  Schließzylinderkern  in  seiner  ge- 

55  gen  unbefugtes  Verdrehen  gesicherten 
Schließstellung  dargestellt  ist, 

Fig.  2:  eine  Querschnittansicht  des  Schließzylin- 

4 
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ders  nach  Fig.  1  mit  der  in  Fig.  1  durch  II 
gekennzeichneten  Schnittebene, 

Fig.  3:  das  in  Fig.  1  gezeigte  Ausführungsbeispiel, 
wobei  der  Schließzylinderkern  aus  seiner 
Schließstellung  herausgedreht  ist, 

Fig.  4:  eine  Querschnittdarstellung  des  Ausfüh- 
rungsbeispiels  gemäß  Fig.  1-3,  mit  der  in 
Fig.  3  mit  IV  gekennzeichneten  Schnittebe- 
ne, 

Fig.  5:  ein  zweites  Ausführungsbeispiel  in  einer 
Teilschnittseitenansicht  mit  einem  in  seiner 
Schließstellung  verriegelten  Zylinderkern, 

Fig.  6:  eine  Querschnittdarstellung  des  Schließ- 
zylinders  nach  Fig.  5  mitderdurch  VI  in  Fig. 
5  gekennzeichneten  Schnittebene, 

Fig.  7:  das  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  5  in  ei- 
ner  Teilschnittseitenansicht,  wobei  der 
Schließ-  zylinderkern  aus  seiner  Schließ- 
stellung  herausgedreht  ist, 

Fig.  8:  eine  Querschnittdarstellung  des  Schließ- 
zylinders  gemäß  den  Fig.  5-7  mit  der  in  Fig. 
7  mit  VIII  gekennzeichneten  Schnittebene, 

Fig.  9:  ein  drittes  Ausführungsbeispiel  der  Erfin- 
dung  in  einer  Teilschnittseitenansicht,  wo- 
bei  der  Schließzylinderkern  in  seiner 
Schließstellung  gesichert  ist, 

Fig.  10:  eine  Querschnittsansicht  des  Ausfüh- 
rungsbeispiels  nach  Fig.  9  mit  der  in  Fig.  9 
mit  X  gekennzeichneten  Schnittebene, 

Fig.  11:  das  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  9  und 
10,  wobei  die  Verriegelung  des  Schließzy- 
linderkerns  durch  die  elektomagnetische 
Sperreinrichtung  aufgehoben  ist, 

Fig.  12:  eine  Querschnittsdarstellung  des  Ausfüh- 
rungsbeispiels  gemäß  Fig.  9-11  ,  mit  der  in 
Fig.  11  mit  XII  gekennzeichneten  Schnitt- 
ebene, 

Fig.  13:  eine  Teilschnittseitenansicht  eines  vierten 
Ausführungsbeispiels  der  Erfindung  mit  ei- 
nem  in  seiner  Schließstellung  gesicherten 
Schließzylinderkern, 

Fig.  14:  eine  Querschnittsdarstellung  des  Schließ- 
zylinders  nach  Fig.  1  3  mit  der  in  Fig.  1  3  mit 
XIV  gekennzeichneten  Schnittebene, 

Fig.  15:  das  vierte  Ausführungsbeispiel  in  der  An- 

sicht  gemäß  Fig.  13,  wobei  der  Schließzy- 
linderkern  von  der  elektromagnetischen 
Sperreinrichtung  freigegeben  ist,  und 

5  Fig.  16:  eine  Querschnittsdarstellung  des  Ausfüh- 
rungsbeispiels  gemäß  Fig.  13-15  mit  der  in 
Fig.  15  mit  XVI  gekennzeichneten  Schnitt- 
ebene. 

10  In  der  nachfolgenden  Beschreibung  und  in  den  Fi- 
guren  sind  gleiche  oder  gleichwirkende  Teile  mit  den 
gleichen  Bezugsziffern  gekennzeichnet. 

In  den  Fig.  1-4  ist  als  erstes  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  ein  Doppelprofil-Schließzylinder  1  darge- 

15  stellt,  der  insbesondere  für  Einsteckschlösser  bestimmt 
ist.  Der  Schließzylinder  weist  ein  Zylindergehäuse  2  auf, 
das  aus  zwei  ringzylindrischen  Teilen  3,  3'  und  einem 
die  ringzylindrischen  Teile  miteinander  verbindenden 
flachen  Steg  3"  besteht. 

20  Die  ringzylindrischen  Teile  schließen  zwischen  sich 
eine  Schließbartaussparung  4  ein,  in  der  ein  Schließbart 
5  aufgenommen  ist.  In  den  ringzylindrischen  Gehäuse- 
teilen  3,  3'  ist  je  ein  Schließzylinderkern  6  drehbeweg- 
lich  gelagert.  In  den  Fig.  1  und  2  ist  einer  der 

25  Schließzylinderkerne  in  seiner  Schließstellung  gegen 
unbefugtes  Verdrehen  gesichert  dargestellt.  Zur  Siche- 
rung  des  Schließzylinderkerns  sind  in  üblicher  Weise 
mechanische  Stiftzuhaltungen  7  vorgesehen,  die  je- 
weils  aus  wenigstens  einem  Kernstift  8,  einem  Gehäu- 

30  sestift  9  und  einer  Zuhaltungsfeder  1  0  bestehen.  Solan- 
ge  sich  der  Schließzylinderkern  6  in  der  in  Fig.  1  gezeig- 
ten  Schließstellung  befindet,  ist  eine  Lagerbohrung  11 
koaxial  zu  einer  Lagerbohrung  12  ausgerichtet.  In  der 
Lagerbohrung  11  ist  der  Kernstift  8  axial  verschiebbar 

35  gelagert  und  in  der  Lagerbohrung  12  ist  der  Gehäuse- 
stift  9  axial  verschiebbar  gelagert.  Solange  kein  Schlüs- 
sel  in  den  mit  1  3  gekennzeichneten  Schlüsselkanal  des 
Zylinderkerns  6  eingeführt  ist,  sind  die  Stifte  8,  9  mittels 
der  Zuhaltungsfeder  10  in  dieser  den  Zylinderkern  si- 

40  chernden  Verriegelungsstellung  vorgespannt.  Durch  ei- 
nen  in  den  Schlüsselkanal  1  3  einzusteckenden  Schlüs- 
sel  14  mit  zu  den  Zuhaltungen  7  korrespondierenden 
mechanischen  Kodierungen  können  die  Zuhaltungsstif- 
te  gegen  die  Kraft  der  Zuhaltungsfeder  soweit  verscho- 

45  ben  werden,  daß  sie  den  Zylinderkern  6  nicht  mehr  in 
seiner  Schließstellung  blockieren. 

Zusätzlich  zu  den  mechanischen  Stiftzuhaltungen 
ist  eine  den  Schließzylinderkern  6  in  seiner  Schließstel- 
lung  sichernde  elektromagnetische  Sperreinrichtung  1  5 

so  vorgesehen.  Die  elektromagnetische  Sperreinrichtung 
1  5  weist  einen  im  wesentlichen  senkrecht  zur  Achse  1  6 
des  Zylinderkerns  6  in  einer  in  dem  Gehäusesteg  3  " 
vorgesehenen  Lagerbohrung  17  axial  verschiebbar  ge- 
führten  Sperrbolzen  18  auf,  der  mit  seinem  dem  Zylin- 

55  derkern  6  benachbarten  Ende  1  9  in  eine  Aussparung  20 
des  Zylinderkerns  6  eingreift,  wenn  der  Zylinderkern  6, 
wie  in  den  Fig.  1  und  2  gezeigt,  in  seiner  Schließstellung 
ist.  Der  Sperrbolzen  18  wird  von  einer  in  einem  erwei- 

5 
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terten  Teil  der  Lagerbohrung  17  angeordneten  Feder  21 
in  Richtung  zu  dem  Zylinderkern  6  hin  vorgespannt.  Die 
elektromagnetische  Sperreinrichtung  15  umfaßt  ferner 
eine  in  dem  Gehäusesteg  3"  gemäß  Fig.  1  unterhalb  der 
mechanischen  Stiftzuhaltungen  7  angeordnete  elektro- 
magnetische  Spule  23,  deren  Spulenachse  im  wesent- 
lichen  parallel  zur  Zylinderkernachse  1  6  verläuft  und  ei- 
nen  Spulenanker  24,  der  zwischen  einer  in  Fig.  1  ge- 
zeigten  Blockierstellung  und  einer  in  Fig.  3  gezeigten 
Freigabestellung  koaxial  zur  Spule  23  verschiebbar  ge- 
führt  ist.  Ein  Ende  26  des  Ankers  24  ist  in  der  Kernboh- 
rung  25  der  Spule  gelagert.  Das  von  der  Spule  23  ent- 
fernte  andere  Ende  27  des  Ankers  24  ist  in  einer  in  dem 
Gehäusesteg  3"  vorgesehenen  Führungsbohrung  28 
gelagert.  Im  Bereich  des  von  der  Spule  23  entfernten 
Endes  27  ist  der  Anker  24  an  seiner  dem  Zylinderkern 
6  zugewandten  Seite  29  abgeflacht.  Ferner  ist  im  Be- 
reich  des  Endes  27  des  Ankers  23  eine  Aussparung  30 
vorgesehen,  die  dazu  dient,  das  in  die  Führungsboh- 
rung  28  des  Ankers  23  hineinreichende,  von  dem  Zylin- 
derkern  6  entfernte  Ende  22  des  Sperrbolzens,  wie  in 
Fig.  3  gezeigt,  aufzunehmen,  wenn  sich  der  Anker  24 
in  seiner  Freigabestellung  befindet  und  der  Sperrbolzen 
18  aus  der  Zylinderkernaussparung  20  herausbewegt 
ist. 

In  dem  in  Fig.  1  gezeigten  Zustand  des  Schließzy- 
linders  1  nach  der  Erfindung,  ist  der  Spulenstrom  ein- 
geschaltet,  so  daß  die  Spule  23  den  Anker  24  gegen  die 
Kraft  einer  sich  einerseits  an  der  Spule  und  andererseits 
an  einer  Schulter  32  des  Ankers  24  abstützenden,  in  ei- 
ner  sich  zwischen  der  Spule  23  und  der  Führungsboh- 
rung  28  erstreckenden  erweiterten  Bohrung  33  aufge- 
nommenen  Druckfeder  34  oder  Rückstellfeder  so  weit 
in  sich  hineinzieht,  daß  das  spulennahe  Ende  26  des 
Ankers  24  mit  einem  Anschlag  35  in  Berührung  kommt. 
Die  Aussparung  30  ist  bei  dem  auf  diese  Weise  von  der 
Spule  23  in  seiner  Blockierstellung  gehaltenen  Anker  24 
gegenüber  dem  Sperrbolzen  18  versetzt  und  der  sich 
an  die  Aussparung  30  anschließende,  äußerste  Bereich 
36  des  spulenfernen  Endes  des  Ankers  24  ist  an  dem 
vom  Zylinderkern  6  entfernten  Ende  22  des  Sperrbol- 
zens  1  8  in  den  Verschiebeweg  des  Sperrbolzens  1  8  ge- 
führt,  so  daß  der  Sperrbolzen  18  blockiert  ist  und  nicht 
aus  der  Zylinderkernaussparung  20  herausbewegt  wer- 
den  kann.  Der  Zylinderkern  6  ist  auf  diese  Weise  gegen 
unbefugtes  Verdrehen  gesichert. 

Zur  Entsicherung  des  Zylinderkerns  6  ist  ein  pas- 
sender  Schlüssel  1  4  in  den  Schlüsselkanal  1  3  einzufüh- 
ren,  der  die  mechanischen  Stiftzuhaltungen  7  in  ihre 
Entriegelungsstellung  versetzt.  Ferner  ist  der  Spulen- 
strom  in  der  noch  zu  beschreibenden  Weise  auszu- 
schalten,  so  daß  die  Spule  23  den  Anker  24  freigibt  und 
letzterer  unter  der  Kraft  der  Rückstellfeder  34  in  seine 
Freigabestellung  gemäß  Fig.  3  bewegt  wird.  Der  Zylin- 
derkern  6  ist  nun  entsichert  und  kann  mittels  des  Schlüs- 
sels  1  4  gedreht  werden,  so  daß  der  über  eine  herkömm- 
liche  Kupplung  mit  dem  Zylinderkern  6  gekuppelte 
Schließbart  5  entsprechend  geschwenkt  werden  kann. 

Bei  der  Drehung  des  Zylinderkerns  6  wird  der 
Sperrbolzen  1  8  von  dem  Zylinderkern  6  gegen  die  Kraft 
der  Feder  21  verdrängt,  so  daß  der  Sperrbolzen  1  8  aus 
der  Zylinderkernaussparung  20  herauskommt  und  mit 

5  seinem  von  dem  Zylinderkern  6  entfernten  Ende  22  in 
die  Aussparung  30  des  Ankers  ausweicht.  Danach 
stützt  sich  der  Sperrbolzen  1  8  unter  der  Kraft  der  Feder 
21  an  dem  Zylinderkernumfang  ab. 

Das  Verdrängen  des  Sperrbolzens  18  aus  der  Zy- 
10  linderkernaussparung  20  wird  dadurch  ermöglicht,  daß 

die  Zylinderkernaussparung  20  mit  zunehmendem  ra- 
dialem  Abstand  von  der  Zylinderkernachse  breiter  wird 
und  daher  Schrägflächen  37  aufweist,  entlang  denen 
das  zylinderkernseitige  Ende  19  des  Sperrbolzens  18 

15  aus  der  Zylinderkernaussparung  20  herausgleiten 
kann,  wenn  der  Zylinderkern  6  gedreht  wird.  In  dem  in 
den  Fig.  1-4  gezeigten  speziellen  Fall  ist  die  Zylinder- 
kernaussparung  20  eine  90°-Senkung.  Das  in  die  Zylin- 
derkernaussparung  20  eingreifende  Ende  1  9  des  Sperr- 

20  bolzens  1  8  ist  halbkugelförmig  abgerundet,  um  die  Ver- 
drängung  des  Sperrbolzens  18  zusätzlich  zu  erleich- 
tern. 

Wird  der  Zylinderkern  6  mittels  des  Schlüssels  14 
wieder  in  seine  Schließstellung  gedreht,  dann  rastet  der 

25  von  der  Feder  21  vorgespannte  Sperrbolzen  18  auto- 
matisch  wieder  in  die  Zylinderkernaussparung  20  ein. 
Zur  Blockierung  des  Sperrbolzens  18  in  dieser  Stellung 
ist  der  Spulenstrom  einzuschalten,  so  daß  der  Spulen- 
anker  24  von  der  Spule  23  angezogen  und  in  die  in  Fig. 

30  1  und  2  gezeigte  Blockierstellung  gebracht  wird. 
Zur  Stromversorgung  der  Spule  23  sind  Leitungen 

38  vorgesehen.  Die  Leitungen  38  sind  an  eine  nicht  ge- 
zeigte  Steuereinrichtung  zum  Ein-  und  Ausschalten  des 
Spulenstroms  anzuschließen. 

35  Die  Steuerung  des  Spulenstroms  kann  auf  ver- 
schiedene  Art  und  Weise  realisiert  werden.  So  kann  bei- 
spielsweise  eine  an  sich  bekannte  Schlüsselkode-Prüf- 
einrichtung  mit  dem  Schließzylinder  1  verbunden  sein, 
die  elektrische  und/oder  magnetische  Schließberechti- 

40  gungskodierungen  des  Schlüssels  14  überprüft,  wenn 
letzterer  in  den  Schlüsselkanal  13  eingeführt  ist.  Er- 
kennt  die  Schlüsselkode-Prüfeinrichtung  den  Schlüssel 
14  als  zu  dem  Schließzylinder  1  passend,  so  schaltet 
sie  den  Spulenstrom  -  d.h.  im  vorliegenden  Fall  aus  -, 

45  so  daß  der  Anker  24  in  seine  Freigabestellung  kommt. 
Die  Schlüsselkodeinformationen  können  beispiels- 

weise  in  einer  in  dem  Schlüsselgriff  39  unterzubringen- 
den  Schaltung  gespeichert  sein. 

Die  den  Spulenstrom  steuernde  Schlüsselkode- 
50  Prüfeinrichtung  oder  Steuereinrichtung  muß  nicht  not- 

wendig  vollständig  in  dem  Zylindergehäuse  2  unterge- 
bracht  sein.  Sie  kann  auch  -  bis  auf  ihren  den  Schlüs- 
selkode  lesenden  Teil  -  außerhalb  des  Zylindergehäu- 
ses  2  installiert  sein. 

55  Möglich  ist  auch  eine  Fernsteuerung  der  elektroma- 
gnetischen  Sperreinrichtung  15.  Dabei  ist  der  Spulen- 
strom  beispielsweise  von  einervon  dem  Schließzylinder 
1  entfernten  Schließzentrale  zu  steuern.  Für  diesen  Fall 
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wird  vorgeschlagen,  eine  Einrichtung  vorzusehen,  die 
prüft,  ob  der  Zylinderkern  6  in  seiner  Schließstellung  ist, 
damit  verhindert  werden  kann,  daß  der  Spulenstrom 
eingeschaltet  wird,  wenn  der  Zylinderkern  6  aus  seiner 
Schließstellung  herausgedreht  ist.  Auf  diese  Weise 
wäre  zu  verhindern,  daß  sich  der  Sperrbolzen  18  und 
der  Anker  24  in  ihren  Freigabestellungen  verklemmen. 

Nachzutragen  ist  noch,  daß  das  mit  40  gekenn- 
zeichnete  Element  eine  Verdrehsicherung  für  den  Anker 
24  und  das  mit  41  bezeichnete  Element  einen  zwischen 
zwei  Schultern  42  des  Sperrbolzens  18  an  dem  Zylin- 
dergehäusesteg  3"  befestigten  Stoppanschlag  für  den 
Sperrbolzen  18  darstellt.  Dieser  mit  den  Schultern  42 
zusammen  eine  Endlagenbegrenzung  des  Sperrbol- 
zens  18  bewirkende  Stoppanschlag  dient  zur  Erleichte- 
rung  der  Montage  des  Zylinderkerns. 

Nachfolgend  wird  ein  zweites  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  unter  Bezugnahme  auf  die  Fig.  5-8  be- 
schrieben.  Die  Beschreibung  beschränkt  sich  auf  die 
Abweichungen  gegenüber  dem  ersten  Ausführungsbei- 
spiel. 

Der  von  der  Spule  23  entfernte  Endbereich  27a  des 
Ankers  24a  weist  im  Unterschied  zu  dem  ersten  Aus- 
führungsbeispiel  keine  den  Sperrbolzen  1  8  aufnehmen- 
de  Ausnehmung  auf.  Die  Freigabe  des  Sperrbolzens  1  8 
wird  dadurch  bewirkt,  daß  der  Anker  24a  vollständig  aus 
dem  Verschiebeweg  des  Sperrbolzens  18  herausgezo- 
gen  wird,  wie  dies  in  Fig.  7  gezeigt  ist.  Die  Blockierung 
des  Sperrbolzens  18  in  dessen  Eingriffstellung  mit  dem 
Zylinderkern  6  erfolgt  dementsprechend  dadurch,  daß 
der  von  der  Spule  23  entfernte  Endbereich  27a  des  An- 
kers  24a  in  den  Verschiebeweg  des  Sperrbolzens  18 
geführt  wird,  wie  dies  in  Fig.  5  dargestellt  ist.  Der  Anker 
24a  wird  gemäß  Fig.  5  von  der  Druckfeder  34  in  seine 
Blockierstellung  gedrückt,  wenn  der  Spulenstrom  23 
ausgeschaltet  und  der  Anker  24a  somit  nicht  von  der 
Spule  23  angezogen  ist. 

Gemäß  Fig.  7  befindet  sich  der  Anker  24a  in  seiner 
Freigabestellung,  wenn  er  bei  eingeschaltetem  Spulen- 
strom  von  der  Spule  23  angezogen  ist. 

Nachstehend  wird  unter  Bezugnahme  auf  die  Fig. 
9-12  ein  drittes  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  be- 
schrieben,  wobei  sich  die  Beschreibung  auf  Unterschie- 
de  zu  den  ersten  beiden  Ausführungsbeispielen  be- 
schränkt. 

Der  Sperrbolzen  18b  ist  mittels  einer  Vorspannfe- 
der  21  b  in  Richtung  zu  dem  Anker  24b  hin  vorgespannt 
und  stützt  sich  mit  seinem  von  dem  Zylinderkern  6  ent- 
fernten  Ende  22b  an  dem  Anker  24b  ab.  Das  dem  Zy- 
linderkern  benachbarte  Ende  1  9b  des  Sperrbolzens  1  8b 
ist  zylindrisch  geformt  und  greift  zur  Sicherung  des  Zy- 
linderkerns  6  in  eine  Sackbohrung  20b  im  Umfang  des 
Zylinderkerns  6  ein,  wie  es  aus  den  Fig.  9  und  10  zu 
ersehen  ist.  Der  Anker  24b  ist  in  bezug  auf  seine  Achse 
rotationssymmetrisch  geformt  und  weist  an  seinem  von 
der  Spule  23b  entfernten  Ende  27b  zwei  unterschiedlich 
tief  in  den  Anker  24b  eingeschnittene  Ringnuten  30b, 
36b  zur  Aufnahme  des  vom  Zylinderkern  6  entfernten 

Endes  22b  des  Sperrbolzens  18b  auf. 
Die  in  Fig.  9  gezeigte  Stellung  des  Ankers  24b,  in 

der  der  Anker  24b  bis  zu  dem  Anschlag  35b  in  die  Spule 
23b  hineingezogen  ist,  ist  die  Blockierstellung  des  An- 

5  kers  24b. 
In  dieser  Stellung  rastet  das  Ende  22b  des  Sperr- 

bolzens  18b  in  der  weniger  tief  eingeschnittenen  Ring- 
nut  36b,  wobei  der  Sperrbolzen  18b  mit  seinem  Ende 
1  9b  zur  Sicherung  des  Zylinderkerns  6  gegen  unbefug- 

10  tes  Verdrehen  in  die  als  Sackbohrung  ausgebildete  Aus- 
sparung  20b  eingreift  und  von  dem  Anker  24b  in  dieser 
Eingriffstellung  blockiert  ist.  In  Fig.  11  und  12  ist  der  An- 
ker  24b  in  seiner  anderen  Endstellung,  die  der  Freiga- 
bestellung  entspricht,  dargestellt.  In  dieser  Stellung  ra- 

15  stet  das  vom  Zylinderkern  6  entfernte  Ende  22b  des 
Sperrbolzens  18b  in  dertiefereingeschnittenen  Ringnut 
30b.  Die  Ringnut  30b  ist  so  tief  in  den  Anker  24b  einge- 
schnitten,  daß  der  Sperrbolzen  18b  aus  der  Sackboh- 
rung  20b  des  Zylinderkerns  6  herauskommt  und  den  Zy- 

20  linderkern  6  daher  freigibt. 
Wird  der  Anker  24b  bei  in  Schließstellung  gedreh- 

tem  Zylinderkern  6  von  der  in  Fig.  11  dargestellten  Frei- 
gabestellung  in  die  in  Fig.  9  dargestellte  Blockierstellung 
verschoben,  dann  verdrängt  er  den  Sperrbolzen  18b 

25  aus  der  tiefer  eingeschnittenen  Ringnut  30b.  Dabei  wird 
das  Ende  1  9b  des  Sperrbolzens  1  8b  in  die  Sackbohrung 
20b  des  Zylinderkerns  6  hineinbewegt.  Das  Verdrängen 
des  Sperrbolzens  1  8b  wird  dadurch  ermöglicht,  daß  die 
Ringnuten  30b,  36b  mit  zunehmendem  Abstand  von  der 

30  Ankerachse  43b  breiter  werden,  so  daß  sie  Schrägflä- 
chen  37b  aufweisen,  längs  denen  das  Ende  22b  des 
Sperrbolzens  18b  ohne  die  Gefahr  von  Verklemmungen 
aus  der  jeweiligen  Ringnut  30b  bzw.  36b  herausgleiten 
kann.  Die  Verdrängung  des  Sperrbolzens  18b  wird  zu- 

35  sätzlich  dadurch  erleichtert,  daß  das  vom  Zylinderkern 
entfernte  Ende  22b  konisch  oder  halbkugelförmig  ge- 
formt  ist. 

Wenngleich  der  Antrieb  des  Ankers  24b  auch  in  der 
bereits  bei  den  ersten  beiden  Ausführungsbeispielen 

40  vorgesehenen  Weise  realisiert  sein  könnte,  ist  bei  dem 
in  den  Fig.  9-12  gezeigten  Ausführungsbeispiel  eine  an- 
dere  Lösung  verwirklicht. 

An  den  beiden  Enden  des  Verschiebeweges  des 
Ankers  24b  sind  Permanentmagnetplättchen  35b  bzw. 

45  44b  als  Stoppanschläge  vorgesehen.  Die  Permanent- 
magnetplättchen  35b,  44b  üben  eine  anziehende  Kraft 
auf  den  Anker  24b  aus  und  halten  ihn  in  der  jeweiligen 
Endstellung,  in  der  er  sich  gerade  befindet. 

Der  Anker  24b  wird  aus  der  in  Fig.  9  gezeigten,  die 
so  Blockierstellung  darstellenden  Endstellung  herausbe- 

wegt,  wenn  die  Spule  23b  einen  kurzzeitigen  Stromim- 
puls  erhält,  so  daß  der  Anker  24b  in  der  Weise  magne- 
tisiert  wird,  daß  er  von  dem  Magnetplättchen  35b  frei- 
kommt  und  dabei  so  beschleunigt  wird,  daß  er  in  die  in 

55  Fig.  11  gezeigte  Endstellung  gelangt,  in  der  er  von  dem 
Magnetplättchen  44b  gehalten  wird.  Dabei  gleitet  der 
Sperrbolzen  18b  von  der  weniger  tief  eingeschnittenen 
Ringnut  36b  in  die  tiefer  eingeschnittene  Ringnut  30b. 
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Der  Sperrbolzen  18b  hat  auch  in  der  Blockierstellung 
Spiel,  damit  er  beim  Übergang  von  einer  in  die  andere 
Ringnut  angehoben  werden  kann. 

Zur  Bewegung  des  Ankers  von  der  Freigabstellung 
gemäß  Fig.  11  in  die  Blockierstellung  gemäß  Fig.  9,  ist  s 
die  Spule  abermals  mit  einem  kurzen  Stromimpuls  zu 
beaufschlagen. 

Eine  mechanische  Rückstellfeder  entsprechend 
der  Feder  34  in  Fig.  1  ist  bei  dem  vorstehend  beschrie- 
benen  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  nicht  erfor-  10 
derlich.  In  diesem  Fall  übernimmt  die  Spule  zusammen 
mit  den  Magnetplättchen  35b  bzw.  44b  die  Aufgabe,  den 
Anker  24b  in  die  jeweilige  Endstellung  zurückzubringen 
bzw.  in  der  Endstellung  zu  halten. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  den  Fig.  9-1  2  15 
können  insbesondere  große  Querkräfte  von  dem  Sperr- 
bolzen  1  8b  aufgenommen  werden,  wenn  versucht  wird, 
den  Zylinderkern  6  gewaltsam  zu  drehen.  Ein  besonde- 
rer  Vorteil  dieses  Ausführungsbeispiels  besteht  darin, 
daß  die  Spule  in  keiner  der  Stellungen  des  Ankers  24b  20 
Dauerstrom  benötigt. 

Die  Steuerung  des  Spulenstroms  kann  in  der  be- 
reits  beschriebenen  Weise  mittels  einer  Schlüsselkode- 
Prüfeinrichtung  oder  einer  Fernsteuerung  realisiert 
sein.  25 

In  den  Fig.  13-16  ist  ein  viertes  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  gezeigt. 

Bei  dem  vierten  Ausführungsbeispiel  ist  die  Spule 
23c  gemäß  den  Fig.  13-16  unterhalb  des  Sperrbolzens 
18c  koaxial  zu  dem  Sperrbolzen  18c  in  dem  Gehäuse-  30 
steg  3"  angeordnet.  Die  Spule  hat  einen  feststehenden 
Spulenkern  45c,  der  einen  Stoppanschlag  für  den 
Sperrbolzen  18c  bildet,  wenn  letzterer  in  seine  den  Zy- 
linderkern  6  freigebende  Stellung  gebracht  wird.  An 
dem  vom  Zylinderkern  6  entfernten  Ende  22c  des  Sperr-  35 
bolzens  18c  ist  ein  Permanentmagnetplättchen  47c  be- 
festigt. 

Zur  Sicherung  des  Zylinderkerns  6  ist  der  Sperrbol- 
zen  18c  in  die  in  Fig.  13  und  14  gezeigte  Sperrstellung 
verschiebbar,  in  der  er  in  eine  Sackbohrung  20c  des  Zy-  40 
linderkerns  6  eingreift.  Das  Verschieben  des  Sperrbol- 
zens  18c  in  die  Sperrstellung  erfolgt  magnetisch.  Dazu 
wird  die  Spule  23c  mit  Strom  versorgt,  so  daß  sie  mit 
dem  Permanentmagnetplättchen  47c  unter  Ausbildung 
einer  abstoßenden  magnetischen  Kraft  magnetisch  45 
wechselwirkt.  Die  magnetische  Kraft  verschiebt  den 
Sperrbolzen  18c  und  fixiert  ihn  schließlich  in  seiner 
Sperrstellung.  Zur  Freigabe  des  Zylinderkerns  6  ist  der 
Spulenstrom  entweder  auszuschalten  oder  umzupolen. 
Im  erstem  Fall  gleitet  der  Sperrbolzen  18c  unter  der  Wir-  so 
kung  der  Schwerkraft  aus  der  Zylinderkernbohrung  20c 
heraus.  Im  zweiten  Fall  wird  er  dabei  von  der  nun  an- 
ziehend  wirkenden  magnetischen  Kraft  unterstützt. 

Die  Spule  23c  mit  ihrem  Spulenkern  45c  und  der 
Sperrbolzen  18c  sind  bei  dem  vorstehend  beschriebe-  55 
nen  Ausführungsbeispiel  in  einem  gesonderten  Ein- 
steckgehäuse  48c  untergebracht,  das  in  eine  dafür  vor- 
gesehene  Öffnung  in  dem  Gehäusesteg  3"  eingesetzt 

34  B1  14 

ist.  Diese  Lösung  erlaubt  einen  unkomplizierten  Aus- 
tausch  der  elektromagnetischen  Sperreinrichtung.  Fer- 
ner  kann  der  auch  ohne  die  elektromagnetische  Sperr- 
einrichtung  15c  funktionsfähige  Schließzylinder  mit  der 
Sperreinrichtung  15c  nachgerüstet  werden. 

Patentansprüche 

1.  Schließzylinder,  insbesondere  für  Einsteckschlös- 
ser,  mit  einem  Zylindergehäuse  (2),  einem  in  dem 
Zylindergehäuse  (2)  um  seine  Achse  drehbeweg- 
lich  gelagerten,  mittels  eines  Schlüssels  (14)  dreh- 
baren  Schließzylinderkern  (6)  und  einer  den  Zylin- 
derkern  (6)  in  einer  Schließstellung  gegen  unbefug- 
tes  Verdrehen  sichernden  elektromagnetischen 
Sperreinrichtung  (15;  15a),  die  einen  quer  zur 
Achse  des  Zylinderkerns  (6)  verschiebbar  gelager- 
ten,  zur  Sicherung  des  Zylinderkerns  (6)  in  eine 
Aussparung  (20)  des  Zylinderkerns  (6)  eingreifen- 
den  und  zur  Freigabe  des  Zylinderkerns  (6)  aus  der 
Zylinderkernaussparung  (20)  herausbewegbaren 
Sperrbolzen  (18),  eine  mittels  einer  elektrischen 
Steuereinrichtung  steuerbare  elektromagnetische 
Spule  (23)  und  einen  zwischen  einer  Blockierstel- 
lung  und  einer  Freigabestellung  in  dem  Zylinderge- 
häuse  (2)  bewegbar  angeordneten,  mittels  der 
Spule  (23)  entgegengesetzt  der  Wirkungsrichtung 
einer  RückStelleinrichtung  (34)  bewegbaren  Anker 
(24;  24a)  aufweist,  der  in  seiner  Blockierstellung 
den  Sperrbolzen  (1  8)  zur  Sicherung  gegen  das  Her- 
ausbewegen  aus  der  Zylinderkernaussparung  (20) 
blockiert  und  in  seiner  Freigabestellung  den  Sperr- 
bolzen  (1  8)  zur  Herausbewegung  aus  der  Zylinder- 
kernaussparung  (20)  freigibt,  wobei  eine  den  Sperr- 
bolzen  (1  8)  ständig  zu  dem  Zylinderkern  (6)  hin  vor- 
spannende  Feder  (21)  vorgesehen  ist  und  der 
Sperrbolzen  (18)  unter  der  Kraft  der  Feder  (21)  in 
die  Zylinderkernaussparung  (20)  einrastet,  wenn 
der  Zylinderkern  (6)  in  seine  Schließstellung 
gedreht  wird,  und  wobei  die  Aussparung  (20)  des 
Zylinderkerns  (6)  und  das  darin  eingreifende  Ende 
des  Sperrbolzens  (1  8)  derart  gestaltet  sind,  daß  der 
Sperrbolzen  (18)  nach  seiner  Freigabe  durch  den 
Anker  (24;  24a)  von  dem  Zylinderkern  (6)  gegen  die 
Kraft  der  Feder  (21)  verdrängt  und  aus  der  Zylin- 
derkernaussparung  (20)  herausgedrückt  wird, 
wenn  der  Zylinderkern  (6)  aus  seiner  Schließstel- 
lung  herausgedreht  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Anker  (24;  24a) 
ein  im  wesentlichen  parallel  zur  Achse  des  Zylin- 
derkerns  (6)  in  dem  Zylindergehäuse  (2)  verschieb- 
bar  geführter  Stab  ist,  der  in  seiner  Blockierstellung 
das  vom  Zylinderkern  (6)  entfernte  Ende  des  Sperr- 
bolzens  (18)  blockierend  untergreift. 

2.  Schließzylinder  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  RückStelleinrichtung  (34)  eine 
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den  Anker  (24;  24a)  vorspannende  Rückstellfeder 
umfaßt. 

3.  Schließzylinder  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Rückstellfeder  (34)  den  Anker 
(24a)  zu  seiner  Blockierstellung  hin  vorspannt. 

4.  Schließzylinder  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Anker  (24)  eine  das  vom  Zylinderkern  (6)  entfernte 
Ende  des  freigegebenen  Sperrbolzens  (1  8)  aufneh- 
mende  Aussparung  (30),  insbesondere  Ringnut, 
aufweist. 

5.  Schließzylinder  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Zylinderkernaussparung  (20)  eine  Senkung  mit 
Schrägflächen,  insbesondere  90°-Senkung,  ist  und 
daß  das  in  die  Senkung  (20)  eingreifende  Ende  (1  9) 
des  Sperrbolzens  (18)  insbesondere  halbkugelför- 
mig  abgerundet  ist. 

6.  Schließzylinder,  insbesondere  für  Einsteckschlös- 
ser,  mit  einem  Zylindergehäuse  (2),  einem  in  dem 
Zylindergehäuse  (2)  drehbeweglich  gelagerten, 
mittels  eines  Schlüssels  drehbaren  Schließzylin- 
derkern  (6)  und  einer  den  Zylinderkern  (6)  in  einer 
Schließstellung  gegen  unbefugtes  Verdrehen 
sichernden  elektromagnetischen  Sperreinrichtung 
(15b;  15d),  die  ein  quer  zur  Achse  des  Zylinder- 
kerns  (6)  verschiebbar  gelagertes,  zur  Sicherung 
des  Zylinderkerns  (6)  in  eine  Aussparung  (20b; 
20d)  des  Zylinderkerns  (6)  eingreifendes  und  zur 
Freigabe  des  Zylinderkerns  (6)  aus  der  Zylinder- 
kernaussparung  (20b;  20d)  herausbewegbares 
Sperrorgan  (18b;  18d),  eine  mittels  einer  elektri- 
schen  Steuereinrichtung  steuerbare  elektromagne- 
tische  Spule  (23b;  23d)  und  einen  zwischen  einer 
Blockierstellung  und  einer  Freigabestellung  in  dem 
Zylindergehäuse  (2)  verschiebbar  geführten  Anker 
(24b)  aufweist,  der  in  seiner  Blockierstellung  das 
Sperrorgan  (18b;18d)  in  der  Zylinderkernausspa- 
rung  (20b;  20d)  hält  und  in  seiner  Freigabestellung 
das  Herausbewegen  des  Sperrorgans  (18b;  18d) 
aus  der  Zylinderkernaussparung  (20b;  20d)  erlaubt, 
wobei  der  Anker  in  der  Freigabestellung  durch 
wenigstens  einen  Permanentmagneten  (35b  bzw. 
44b;  35d  bzw.  44d)  fixiert  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Anker  (24b;  18d)  auch  in  der  Blockier- 
stellung  durch  wenigstens  einen  Permanentma- 
gneten  (44b  bzw.  35b;  44d  bzw.  35d)  fixiert  ist  und 
der  Spule  (23b;  23d)  zum  wechselweisen  Umschal- 
ten  der  Stellung  des  Ankers  (24b;  24d)  Stromim- 
pulse  zuführbar  sind. 

7.  Schließzylinder  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Permanentmagneten  (35b,  44b; 
35d,  44d)  in  Richtung  des  Verschiebeweges  des 

Ankers  (24b;  18d)  in  Abstand  voneinander  ange- 
ordnet  sind,  daß  der  Anker  den  Permanentmagne- 
ten  gegenüberliegende  Polflächen  hat  und  daß  die 
Spule  (23b;  24d)  einem  der  Permanentmagneten 

5  (35b;  35d)  näher  gelegen  ist  als  dem  anderen  (44b; 
44d). 

8.  Schließzylinder  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Sperrorgan  als  Sperrbol- 

10  zen  (1  8b)  ausgebildet  ist,  dessen  Längsachse  quer 
zur  Achse  des  Zylinderkerns  (6)  ausgerichtet  ist, 
daß  der  Anker  (24b)  ein  im  wesentlichen  parallel  zur 
Achse  des  Zylinderkerns  (6)  verschiebbarer  Stab 
ist,  daß  der  Sperrbolzen  (18b)  mittels  einer  Feder 

15  (21b)  in  Richtung  weg  vom  Zylinderkern  (6)  vorge- 
spannt  ist  und  sich  mit  seinem  vom  Zylinderkern  (6) 
entfernten  Ende  an  dem  Anker  (24b)  abstützt,  daß 
der  Anker  (24b)  eine  Rastaussparung  (30b)  auf- 
weist,  die  in  der  Freigabestellung  das  vom  Zylinder- 

20  kern  (6)  entfernte  Ende  des  freigegebenen  Sperr- 
bolzens  (1  8b)  aufnimmt,  wobei  die  Rastaussparung 
(30b)  und  das  vom  Zylinderkern  (6)  entfernte  Ende 
des  Sperrbolzens  (18b)  derart  gestaltet  sind,  daß 
der  Sperrbolzen  (18b)  aus  der  Rastaussparung 

25  (30b)  heraus  in  Richtung  zum  Zylinderkern  (6)  von 
dem  Anker  (24b)  verdrängt  wird,  um  in  die  Zylinder- 
kernaussparung  (20b)  einzugreifen,  wenn  der 
Anker  (24b)  zur  Sicherung  des  Zylinderkerns  (6)  in 
seine  Blockierstellung  bewegt  wird. 

30 
9.  Schließzylinder  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Rastaussparung  (30b)  eine  Ring- 
nut  ist,  die  mit  zunehmendem  radialem  Abstand  von 
der  Achse  (27b)  des  Ankers  (24b)  breiter  wird. 

35 
10.  Schließzylinder  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Anker  (24b)  eine  weitere  Ringnut 
(36b)  mit  abgeschrägten  Nutwänden  aufweist,  die 
das  vom  Zylinderkern  (6)  entfernte  Ende  (22b)  des 

40  Sperrbolzens  (18b)  aufnimmt,  wenn  der  Anker 
(24b)  in  seine  Blockierstellung  bewegt  wird. 

11.  Schließzylinder  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  vom  Zylin- 

45  derkern  (6)  entfernte  Ende  (22b)  des  Sperrbolzens 
(18b)  insbesondere  halbkugelförmig  abgerundet 
ist. 

12.  Schließzylinder  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  11  , 
so  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die  Permanent- 

magneten  (35d;  44d)  mit  gleichen  Polaritäten  in 
Richtung  des  Verschiebeweges  des  Ankers  (24d) 
gegenüberstehen. 

55  13.  Schließzylinder,  insbesondere  für  Einsteckschlös- 
ser,  mit  einem  Zylindergehäuse  (2),  einem  in  dem 
Zylindergehäuse  (2)  drehbeweglich  gelagerten, 
mittels  eines  Schlüssels  drehbaren  Schließzylin- 

9 
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derkern  (6)  und  einer  den  Zylinderkern  (6)  in  einer 
Schließstellung  gegen  unbefugtes  Verdrehen 
sichernden  elektromagnetischen  Sperreinrichtung 
(15c),  die  eine  in  dem  Zylindergehäuse  (2)  ange- 
ordnete  Spule  (23c)  mit  quer  zur  Zylinderkernachse  s 
(16)  verlaufende  Spulenachse  und  einen  koaxial  zu 
der  Spule  (23c)  in  dem  Zylindergehäuse  (2)  ver- 
schiebbar  geführten  Sperrbolzen  aufweist,  der  zur 
Sicherung  des  Zylinderkerns  (6)  in  eine  Sperrstel- 
lung  positionierbar  ist,  in  der  er  in  eine  Aussparung  10 
(20c)  des  Zylinderkerns  (6)  eingreift, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Spule  (23c)  einen 
feststehenden  Spulenkern  (45c)  hat,  der  das  von 
dem  Zylinderkern  (6)  entfernte  Ende  des  Verschie- 
beweges  des  Sperrbolzens  (1  8c)  begrenzt,  daß  der  15 
Sperrbolzen  (1  8c)  an  seinem  dem  Spulenkern  (45c) 
zugewandten  Ende  einen  permanentmagnetischen 
Bereich  (47c)  aufweist  und  daß  die  Spule  (23c)  der- 
art  aktivierbar  ist,  daß  sie  mit  dem  permanentma- 
gnetischen  Bereich  (47c)  magnetisch  wechselwirkt,  20 
um  eine  den  Sperrbolzen  (18c)  positionierende 
magnetische  Kraft  auf  den  Sperrbolzen  (18c)  aus- 
zuüben. 

14.  Schließzylinder  nach  einem  der  vorhergehenden  25 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Schlüssel  (14)  zwischen  dem  Schlüssel  (14)  und 
dem  Schließzylinder  (1)  austauschbare,  von  der 
Steuereinrichtung  zu  prüfende  elektrische  und/oder 
magnetische  Schließbezechtigungsinformationen  30 
trägt,  die  ihn  als  zu  dem  Schließzylinder  (1)  pas- 
send  ausweisen,  und  daß  die  Steuereinrichtung  bei 
Erkennung  des  passenden  Schlüssels  (14)  den 
Spulenstrom  in  der  Weise  schaltet,  daß  der  Anker 
(24;  24b)  bzw.  der  Sperrbolzen  (18c)  in  seine  den  35 
Zylinderkern  (6)  freigebende  Stellung  bewegt  wird. 

15.  Schließzylinder  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  elek- 
tromagnetische  Sperreinrichtung  (15;  15a;  15b;  40 
15c)  fernsteuerbar  ist. 

16.  Schließzylinder  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Schließzylinderkern  (6)  auch  durch  mechanische  45 
Zuhaltungen  (7)  gegen  unbefugtes  Verdrehen  gesi- 
chert  ist,  die  mittels  des  Schlüssels  (1  4)  in  eine  den 
Zylinderkern  (6)  freigebende  Stellung  versetzbar 
sind. 

50 
17.  Schließzylinder  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  elek- 
tromagnetische  Sperreinrichtung  (1  5c)  ein  lösbar  in 
das  Zylinderkerngehäuse  eingebautes  Einbauge- 
häuse  (48c)  aufweist.  55 

Claims 

1.  A  lock  cylinder,  especially  for  mortise  locks,  com- 
prising  a  cylinder  housing  (2),  a  lock  cylinder  plug 
(6)  mounted  in  the  cylinder  housing  (2)  for  rotation 
about  its  axis  and  rotatable  by  means  of  a  key  (1  4) 
and  an  electromagnetic  catch  device  (15;  15a) 
securing  the  cylinder  plug  (6)  in  a  locked  position 
against  unauthorized  rotation,  which  catch  device 
(1  5;  1  5a)  comprises  a  catch  pin  (1  8)  mounted  so  as 
to  be  displaceable  perpendicularly  to  the  axis  of  the 
cylinder  plug  (6)  and  engaging  in  a  recess  (20)  in 
the  cylinder  plug  (6)  to  secure  the  cylinder  plug  (6) 
and  movable  out  of  the  cylinder  plug  recess  (20)  to 
release  the  cylinder  plug  (6),  an  electromagnetic 
coil  (23)  controllable  by  means  of  an  electrical  con- 
trol  device  and  an  armature  (24;  24a)  arranged  in 
the  cylinder  housing  (2)  so  as  to  be  movable 
between  a  blocking  position  and  a  release  position 
and  movable  by  means  of  the  coil  (23)  in  the  oppo- 
site  direction  to  the  direction  of  action  of  a  reset 
device  (34),  which  armature,  when  in  its  blocking 
position,  blocks  the  catch  pin  (18)  to  secure  it 
against  movement  out  of  the  cylinder  plug  recess 
(20)  and,  when  in  its  release  position,  releases  the 
catch  pin  (1  8)  so  that  it  can  move  out  of  the  cylinder 
plug  recess  (20),  a  spring  (21  )  being  provided  which 
constantly  biases  the  catch  pin  (18)  towards  the  cyl- 
inder  plug  (6)  and  the  catch  pin  (1  8)  engaging  in  the 
cylinder  plug  recess  (20)  under  the  force  of  the 
spring  (21  ),  when  the  cylinder  plug  (6)  is  rotated  into 
its  locked  position,  and  the  recess  (20)  in  the  cylin- 
der  plug  (6)  and  the  end  of  the  catch  pin  (18)  engag- 
ing  therein  being  so  constructed  that,  after  its 
release  from  the  cylinder  plug  (6)  by  the  armature 
(24;  24a),  the  catch  pin  (1  8)  is  displaced  against  the 
force  of  the  spring  (21  )  and  is  pushed  out  of  the  cyl- 
inder  plug  recess  (20)  when  the  cylinder  plug  (6)  is 
rotated  out  of  its  locked  position,  characterized  in 
that  the  armature  (24;  24a)  is  a  bar  arranged  dis- 
placeably  in  the  cylinder  housing  (2)  substantially 
parallel  with  the  axis  of  the  cylinder  plug  (6),  which 
bar,  when  in  its  blocking  position,  blockingly  grips 
from  underneath  the  end  of  the  catch  pin  (18) 
remote  from  the  cylinder  plug  (6). 

2.  A  lock  cylinder  according  to  claim  1  ,  characterized 
in  that  the  reset  device  (34)  comprises  a  reset 
spring  biasing  the  armature  (24;  24a). 

3.  A  lock  cylinder  according  to  claim  2,  characterized 
in  that  the  reset  spring  (34)  biases  the  armature 
(24a)  towards  its  blocking  position. 

4.  A  lock  cylinder  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  the  armature  (24) 
comprises  a  recess  (30),  especially  an  annular 
groove,  accommodating  the  end  of  the  released 
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catch  pin  (1  8)  remote  from  the  cylinder  plug  (6). 

5.  A  lock  cylinder  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  the  cylinder  plug 
recess  (20)  is  an  indentation  with  inclined  faces,  s 
especially  a  90°  indentation  and  in  that  the  end  (1  9) 
of  the  catch  pin  (18)  engaging  in  the  indentation  (20) 
is  rounded,  in  particular  hemispherically. 

6.  A  lock  cylinder,  especially  for  mortise  locks,  com-  10 
prising  a  cylinder  housing  (2),  a  lock  cylinder  plug 
(6)  mounted  rotatably  in  the  cylinder  housing  (2) 
and  rotatable  by  means  of  a  key  and  an  electromag- 
netic  catch  device  (15b;  15d)  securing  the  cylinder 
plug  (6)  in  a  locked  position  against  unauthorized  15 
rotation,  which  catch  device  (15b;  15d)  comprises 
a  catch  member  (18b:  18d)  mounted  so  as  to  be 
displaceable  perpendicularly  to  the  axis  of  the  cyl- 
inder  plug  (6)  and  engaging  in  a  recess  (20b;  20d) 
in  the  cylinder  plug  (6)  to  secure  the  cylinder  plug  20 
(6)  and  movable  out  of  the  cylinder  plug  recess 
(20b;  20d)  to  release  the  cylinder  plug  (6),  an  elec- 
tromagnetic  coil  (23b;  23d)  controllable  by  means 
of  an  electrical  control  device  and  an  armature  (24b) 
arranged  in  the  cylinder  housing  (2)  so  as  to  be  25 
movable  between  a  blocking  position  and  a  release 
position,  which  armature  (24b),  when  in  its  blocking 
position,  holds  the  catch  member  (18b;  18d)  in  the 
cylinder  plug  recess  (20b;  20d)  and,  when  in  its 
release  position,  permits  movement  of  the  catch  30 
member  (18b;  18d)  out  of  the  cylinder  plug  recess 
(20b;  20d),  the  armature  being  fixed  in  the  release 
position  by  at  least  one  permanent  magnet  (35b  or 
44b;  35d  or  44d),  characterized  in  that  the  armature 
(24b;  18d)  is  also  fixed  in  the  blocking  position  by  35 
at  least  one  permanent  magnet  (44b  or  35b;  44d  or 
35d)  and  in  that  current  impulses  may  be  supplied 
to  the  coil  (23b;  23d)  for  alternate  reversing  of  the 
position  of  the  armature  (24b;  24d). 

40 
7.  A  lock  cylinder  according  to  claim  6,  characterized 

in  that  the  permanent  magnets  (35b,  44b;  35d,  44d) 
are  arranged  at  a  distance  from  each  other  in  the 
direction  of  the  path  of  displacement  of  the  armature 
(24b;  1  8d),  in  that  the  armature  has  pole  faces  lying  45 
opposite  the  permanent  magnets  and  in  that  the  coil 
(23b;  24d)  is  nearer  one  of  the  permanent  magnets 
(35b;  35d)  than  the  other  (44b;  44d). 

8.  A  lock  cylinder  according  to  claim  6  or  claim  7,  char-  so 
acterized  in  that  the  catch  member  is  constructed 
as  a  catch  pin  (18b),  the  longitudinal  axis  of  which 
is  oriented  perpendicu  larly  to  the  axis  of  the  cylinder 
plug  (6),  in  that  the  armature  (24b)  is  a  bar  displace- 
able  substantially  parallel  with  the  axis  of  the  cylin-  55 
der  plug  (6),  in  that  the  catch  pin  (18b)  is  biased  by 
means  of  a  spring  (21b)  in  the  direction  away  from 
the  cylinder  plug  (6)  and  rests  with  its  end  remote 

from  the  cylinder  plug  (6)  on  the  armature  (24b),  and 
in  that  the  armature  (24b)  comprises  a  catch  recess 
(30b)  which,  in  the  release  position,  accommodates 
the  end  of  the  released  catch  pin  (1  8b)  remote  from 
the  cylinder  plug  (6),  the  catch  recess  (30b)  and  the 
end  of  the  catch  pin  (18b)  remote  from  the  cylinder 
plug  (6)  being  so  constructed  that  the  catch  pin 
(18b)  is  displaced  by  the  armature  (24b)  out  of  the 
catch  recess  (30b)  in  the  direction  of  the  cylinder 
plug  (6),  in  order  to  engage  in  the  cylinder  plug 
recess  (20b)  when  the  armature  (24b)  is  moved  into 
its  blocking  position  to  secure  the  cylinder  plug  (6). 

9.  A  lock  cylinder  according  to  claim  8,  characterized 
in  that  the  catch  recess  (30b)  is  an  annular  groove 
which  becomes  wider  as  the  radial  distance  from 
the  axis  (27b)  of  the  armature  (24b)  increases. 

10.  A  lock  cylinder  according  to  claim  9,  characterized 
in  that  the  armature  (24b)  comprises  afurther  annu- 
lar  groove  (36b)  with  bevelled  groove  walls,  which 
annular  groove  (36b)  accommodates  the  end  (22b) 
of  the  catch  pin  (1  8b)  remote  from  the  cylinder  plug 
(6)  when  the  armature  (24b)  is  moved  into  its  block- 
ing  position. 

11.  A  lock  cylinder  according  to  any  one  of  Claims  8  to 
10,  characterized  in  that  the  end  (22b)  of  the  catch 
pin  (18b)  remote  from  the  cylinder  plug  (6)  is 
rounded,  in  particular  hemispherically. 

12.  A  lock  cylinder  according  to  any  one  of  Claims  6  to 
11,  characterized  in  that  the  permanent  magnets 
(35d;  44d)  are  positioned  with  like  polarities  oppo- 
site  each  other  in  the  direction  of  the  displacement 
path  of  the  armature  (24d). 

13.  A  lock  cylinder,  especially  for  mortise  locks,  com- 
prising  a  cylinder  housing  (2),  a  lock  cylinder  plug 
(6)  mounted  rotatably  in  the  cylinder  housing  (2) 
and  rotatable  by  means  of  a  key  and  an  electromag- 
netic  catch  device  (15c)  securing  the  cylinder  plug 
(6)  in  a  locked  position  against  unauthorized  rota- 
tion,  which  catch  device  (1  5c)  comprises  a  coil  (23c) 
arranged  in  the  cylinder  housing  (2)  and  having  a 
coil  axis  extending  perpendicularly  to  the  cylinder 
plug  axis  (16)  and  a  catch  pin  arranged  in  the  cyl- 
inder  housing  (2)  so  as  to  be  displaceable  coaxially 
to  the  coil  (23c),  which  catch  pin  is  positionable  in 
a  catch  position  to  secure  the  cylinder  plug  (6),  said 
catch  pin  engaging  in  a  recess  (20c)  in  the  cylinder 
plug  (6)  when  in  the  catch  position, 
characterized  in  that  the  coil  (23c)  has  a  stationary 
core  (45c)  which  defines  the  end  of  the  displace- 
ment  of  the  catch  pin  (1  8c)  remote  from  the  cylinder 
plug  (6),  in  that  the  catch  pin  (1  8c)  comprises  a  per- 
manent  magnetic  area  (47c)  at  its  end  facing  the 
coil  core  (45c)  and  in  that  the  coil  (23c)  is  activated 
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in  such  a  way  that  it  interacts  magnetically  with  the 
permanent  magnetic  area  (47c)  in  order  to  exert  a 
magnetic  force  on  the  catch  pin  (18c)  to  position 
said  catch  pin  (18c). 

5 
14.  A  lock  cylinder  according  to  any  one  of  the  preced- 

ing  Claims,  characterized  in  that  the  key  (14)  carries 
electrical  and/or  magnetic  locking  authentication 
information  exchangeable  between  the  key  (14) 
and  the  lock  cylinder  (1  )  and  checkable  by  the  con-  10 
trol  device,  which  information  identifies  the  key  as 
fitting  the  lock  cylinder  (1),  and  in  that  the  control 
device  switches  the  coil  current  upon  recognition  of 
the  matching  key  in  such  a  way  that  the  armature 
(24;  24b)  or  the  catch  pin  (18c)  is  moved  into  its  15 
position  releasing  the  cylinder  plug  (6). 

15.  A  lock  cylinder  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  the  electromag- 
netic  catch  device  (15;  15a;  15b:  15c)  is  remotely-  20 
controllable. 

16.  A  lock  cylinder  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  the  lock  cylinder 
plug  (6)  is  also  secured  against  unauthorized  rota-  25 
tion  by  mechanical  tumblers  (7)  which  may  be  dis- 
placed  into  a  position  releasing  the  cylinder  plug  (6) 
by  means  of  the  key  (14). 

17.  A  lock  cylinder  according  to  any  one  of  the  preced-  30 
ing  Claims,  characterized  in  that  the  electromag- 
netic  catch  device  (15c)  comprises  an  insert  hous- 
ing  (48c)  inserted  releasably  into  the  cylinder  plug 
housing. 

Revendications 

1.  Cylindre  de  fermeture,  en  particulier  pour  serrures 
ä  mortaise,  comportant  un  boTtier  de  cylindre  (2),  un 
noyau  de  cylindre  de  fermeture  (6)  monte  mobile  en 
rotation  autour  de  son  axe  dans  le  boTtier  de  cylin- 
dre  (2),  tournant  au  moyen  d'une  cle  (1  4),  et  un  dis- 
positif  de  verrouillage  (1  5  ;  1  5a)  electromagnetique 
bloquant  le  noyau  de  cylindre  (6)  dans  une  position 
de  fermeture  contre  une  rotation  non  autorisee,  qui 
comporte  une  cheville  d'arret  (18)  montee  coulis- 
sante,  transversalement  ä  Taxe  du  noyau  du  cylin- 
dre  (6),  s'engageant  dans  une  decoupe  (20)  du 
noyau  de  cylindre  (6)  pour  le  blocage  du  noyau  de 
cylindre  (6)  et  pouvant  etre  extraite  de  la  decoupe 
du  noyau  de  cylindre  (20)  pour  le  degagement  du 
noyau  de  cylindre  (6),  une  bobine  electromagneti- 
que  (23)  commandable  au  moyen  d'un  dispositif  de 
commande  electrique  ainsi  qu'un  induit  (24  ;  24a) 
monte  mobile  dans  le  boTtier  de  cylindre  (2),  entre 
une  position  de  blocage  et  une  position  de  degage- 
ment,  deplacable  au  moyen  de  la  bobine  (23),  dans 

le  sens  contraire  au  sens  d'action  d'un  dispositif  de 
rappel  (34),  lequel  induit  bloque  dans  sa  position  de 
blocage  la  cheville  d'arret  (1  8),  en  vue  de  la  protec- 
tion  contre  une  sortie  ä  l'exterieur  de  la  decoupe  de 

5  noyau  de  cylindre  (20)  et  libere,  dans  sa  position  de 
degagement,  la  cheville  d'arret  (18)  pour  la  sortie 
hors  de  la  decoupe  de  noyau  de  cylindre  (20),  un 
ressort  (21),  precontraignant  la  cheville  d'arret  (18) 
constamment  vers  le  noyau  de  cylindre  (6),  etant 

10  prevu  et  la  cheville  d'arret  (1  8)  s'engageant  dans  la 
decoupe  de  noyau  de  cylindre  (20),  sous  l'effet  de 
la  force  du  ressort  (21  ),  lorsque  le  noyau  de  cylindre 
(6)  est  tourne  dans  sa  position  de  fermeture,  et  la 
decoupe  (20)  du  noyau  de  cylindre  (6)  et  l'extremite 

is  s'y  engageant  de  la  cheville  d'arret  (18)  presentant 
une  forme  teile  que  la  cheville  d'arret  (18),  apres 
avoir  ete  liberee  par  l'induit  (24  ;  24a),  est  deplacee 
par  le  noyau  de  cylindre  (6)  ä  l'encontre  de  la  force 
du  ressort  (21)  et  est  pressee  hors  de  la  decoupe 

20  du  noyau  de  cylindre  (20),  lorsque  le  noyau  de  cylin- 
dre  (6)  est  tourne  hors  de  sa  position  de  fermeture, 
caracterise  en  ce  que  l'induit  (24  ;  24a)  est  une 
barre  sensiblement  parallele  ä  Taxe  du  noyau  de 
cylindre  (6),  guidee  coulissante  dans  le  boTtier  de 

25  cylindre  (2),  barre  qui  dans  sa  position  de  blocage 
passe  sous  l'extremite  eloignee  du  noyau  de  cylin- 
dre  (6),  de  la  cheville  d'arret  (18),  en  la  bloquant. 

2.  Cylindre  de  fermeture  selon  la  revendication  1, 
30  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  rappel  (34) 

comporte  un  ressort  de  rappel  precontraignant 
l'induit  (24  ;  24a). 

3.  Cylindre  de  fermeture  selon  la  revendication  2, 
35  caracterise  en  ce  que  le  ressort  de  rappel  (34)  pre- 

contraint  l'induit  (24a)  vers  sa  position  de  blocage. 

4.  Cylindre  de  fermeture  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'induit 

40  (24)  presente  une  decoupe  (30),  en  particulier  une 
rainure  annulaire,  logeant  l'extremite  eloignee  du 
noyau  de  cylindre  (6),  de  la  cheville  d'arret  (18)  libe- 
ree. 

45  5.  Cylindre  de  fermeture  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la 
decoupe  de  noyau  de  cylindre  (20)  est  une  mortaise 
avec  surfaces  obliques,  en  particulier  une  mortaise 
ä  90°  et  en  ce  que  l'extremite  (19),  s'engageant 

so  dans  la  mortaise  (20),  de  la  cheville  d'arret  (18)  est 
en  particulier  arrondie  en  forme  de  demi-sphere. 

6.  Cylindre  de  fermeture,  en  particulier  pour  serrures 
ä  mortaise,  comportant  un  boTtier  de  cylindre  (2),  un 

55  noyau  de  cylindre  de  fermeture  (6)  monte  mobile  en 
rotation  dans  le  boTtier  de  cylindre  (2),  tournant  au 
moyen  d'une  cle,  et  un  dispositif  de  verrouillage 
(1  5b  ;  1  5d)  electromagnetique  bloquant  le  noyau  de 
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cylindre  (6)  dans  une  position  de  fermeture  contre 
une  rotation  non  autorisee,  qui  comporte  un  organe 
d'arret  (18b  ;  18d)  monte  coulissant  transversale- 
ment  ä  Taxe  du  noyau  du  cylindre  (6),  s'engageant 
dans  une  decoupe  (20b  ;  20d)  du  noyau  de  cylindre 
(6)  pour  le  blocage  du  noyau  de  cylindre  (6)  et  pou- 
vant  etre  extrait  de  la  decoupe  (20b  ;  20d)  du  noyau 
de  cylindre  (20)  pour  le  degagement  du  noyau  de 
cylindre  (6),  une  bobine  electromagnetique  (23b, 
23d)  commandable  au  moyen  d'un  dispositif  de 
commande  electrique  ainsi  qu'un  induit  (24b)  guide 
coulissant  entre  une  position  de  blocage  et  une 
position  de  degagement,  dans  le  boTtier  de  cylindre 
(2),  lequel  induit  dans  sa  position  de  blocage,  main- 
tient  l'organe  d'arret  (1  8b  ;  1  8d)  dans  la  decoupe  de 
noyau  de  cylindre  (20b  ;  20d)  et,  dans  sa  position 
de  degagement,  autorise  l'extraction  de  l'organe 
d'arret  (18b  ;  18d)  hors  de  la  decoupe  de  noyau  de 
cylindre  (20b  ;  20d),  l'induit  etant  fixe  dans  la  posi- 
tion  de  degagement,  par  au  moins  un  aimant  per- 
manent  (35b  ou  44b  ;  35d  ou  44d),  caracterise  en 
ce  que  l'induit  (24b  ;  18d)  est  fixe,  egalement  dans 
la  position  de  blocage,  par  au  moins  un  aimant  per- 
manent  (44b  ou  35b  ;  44d  ou  35d)  et  des  impulsions 
de  courant  peuvent  etre  envoyees  ä  la  bobine  (23b  ; 
23d),  pour  la  commutation  alternative  de  la  position 
de  l'induit  (24b  ;  24d). 

7.  Cylindre  de  fermeture  selon  la  revendication  6, 
caracterise  en  ce  que  les  aimants  permanents  (35b, 
44b  ;  35d,  44d)  sont  places  espaces  Tun  de  l'autre 
dans  la  direction  du  parcours  de  deplacement  de 
l'induit  (24b  ;  18d),  en  ce  que  l'induit  possede  des 
surfaces  polaires  opposees  aux  aimants  perma- 
nents  et  en  ce  que  la  bobine  (23b  ;  24d)  est  situee 
plus  pres  de  Tun  des  aimants  permanents  (35b  ; 
35d)  que  de  l'autre  (44b  ;  44d). 

8.  Cylindre  de  fermeture  selon  la  revendication  6  ou 
7,  caracterise  en  ce  que  l'organe  d'arret  est  confi- 
gure  en  cheville  d'arret  (1  8b),  dont  Taxe  longitudinal 
est  Oriente  transversalement  ä  Taxe  du  noyau  de 
cylindre  (6),  en  ce  que  l'induit  (24b)  est  une  barre 
coulissant  sensiblement  parallelement  ä  Taxe  du 
noyau  de  cylindre  (6),  en  ce  que  la  cheville  d'arret 
(1  8b)  est  precontrainte  au  moyen  d'un  ressort  (21  b) 
dans  une  direction  s'eloignant  du  noyau  de  cylindre 
(6)  et  prend  appui  contre  l'induit  (24b),  avec  son 
extremite  eloignee  du  noyau  de  cylindre  (6),  en  ce 
que  l'induit  (24b)  presente  une  decoupe  d'enclique- 
tage  (30b),  qui,  dans  la  position  de  degagement, 
löge  l'extremite,  eloignee  du  noyau  de  cylindre  (6), 
de  la  cheville  d'arret  (18b)  liberee,  la  decoupe 
d'encliquetage  (30b)  et  l'extremite,  eloignee  du 
noyau  de  cylindre  (6),  de  la  cheville  d'arret  (18b), 
etant  telles  que  la  cheville  d'arret  (1  8b)  est  deplacee 
hors  de  la  decoupe  d'encliquetage  (30b),  par  l'induit 
(24b),  en  direction  du  noyau  de  cylindre  (6),  afin  de 

s'engager  dans  la  decoupe  de  noyau  de  cylindre 
(20b),  lorsque  l'induit  (24b)  est  deplace  dans  sa 
position  de  blocage,  pour  bioquer  le  noyau  de  cylin- 
dre  (6). 

5 
9.  Cylindre  de  fermeture  selon  la  revendication  8, 

caracterise  en  ce  que  la  decoupe  d'encliquetage 
(30b)  est  une  rainure  annulaire,  qui  s'elargit  lorsque 
la  distance  radiale  par  rapport  ä  Taxe  (27b)  de 

10  l'induit  (24b),  augmente. 

10.  Cylindre  de  fermeture  selon  la  revendication  9, 
caracterise  en  ce  que  l'induit  (24b)  presente  une 
autre  rainure  annulaire  (36b)  avec  des  parois  de  rai- 

15  nure  chanfreinees,  qui  löge  l'extremite  (22b)  eloi- 
gnee  du  noyau  de  cylindre  (6),  de  la  cheville  d'arret 
(18b),  lorsque  l'induit  (24b)  est  deplace  dans  sa 
position  de  blocage. 

20  11.  Cylindre  de  fermeture  selon  l'une  des  revendica- 
tions  8  ä  1  0,  caracterise  en  ce  que  l'extremite  (22b) 
eloignee  du  noyau  de  cylindre  (6),  de  la  cheville 
d'arret  (18b),  est  arrondie,  en  particulier  en  forme 
de  demi-sphere. 

25 
12.  Cylindre  de  fermeture  selon  l'une  des  revendica- 

tions  6  ä  1  1  ,  caracterise  en  ce  que  les  aimants  per- 
manents  (35d  ;  44d)  se  font  face  avec  les  memes 
polarites  dans  la  direction  du  parcours  de  deplace- 

30  ment  de  l'induit  (24d). 

13.  Cylindre  de  fermeture,  en  particulier  pour  serrures 
ä  mortaise,  comportant  un  boTtier  de  cylindre  (2),  un 
noyau  de  cylindre  de  fermeture  (6)  monte  mobile  en 

35  rotation  dans  le  boTtier  de  cylindre  (2),  tournant  au 
moyen  d'une  cle,  et  un  dispositif  de  verrouillage 
(15c)  electromagnetique  bloquant  le  noyau  de 
cylindre  (6)  dans  une  position  de  fermeture,  contre 
une  rotation  non  autorisee,  lequel  dispositif  com- 

40  porte  une  bobine  (23c),  placee  dans  le  boTtier  de 
cylindre  (2)  avec  un  axe  de  bobine  s'etendant  trans- 
versalement  ä  Taxe  (1  6)  du  noyau  de  cylindre  et  une 
cheville  d'arret  guidee  coulissante  dans  le  boTtier  de 
cylindre  (2),  coaxialement  ä  la  bobine  (23c), 

45  laquelle  cheville  peut  etre  positionnee  dans  une 
position  de  verrouillage,  pour  le  blocage  du  noyau 
de  cylindre  (6),  position  dans  laquelle  eile  s'engage 
dans  une  decoupe  (20c)  du  noyau  de  cylindre  (6), 
caracterise  en  ce  que  la  bobine  (23c)  possede  un 

so  noyau  de  bobine  (45c)  fixe,  qui  limite  l'extremite, 
eloignee  du  noyau  de  cylindre  (6),  du  parcours  de 
deplacement  de  la  cheville  d'arret  (18c),  en  ce  que 
la  cheville  d'arret  (18c)  presente  une  zone  magne- 
tique  permanente  (47c),  ä  son  extremite  tournee 

55  vers  le  noyau  de  bobine  (45c)  et  en  ce  que  la  bobine 
(23c)  est  activable  de  maniere  ä  interagir  magneti- 
quement  avec  la  zone  magnetique  permanente 
(47c)  ,  afin  d'exercer  sur  la  cheville  d'arret  (1  8c)  une 
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force  magnetique  positionnant  la  cheville  d'arret 
(18c). 

14.  Cylindre  de  fermeture  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  cle  (14)  s 
porte  des  informations  d'autorisation  de  fermeture 
electriques  et/ou  magnetiques,  ä  verifier  par  le  dis- 
positif  de  commande,  echangeables  entre  la  cle 
(14)  et  le  cylindre  de  fermeture  (1),  qui  l'identifient 
comme  etant  adaptee  au  cylindre  de  fermeture  (1  ),  10 
et  en  ce  que  le  dispositif  de  commande,  reconnais- 
sant  la  cle  (14)  adaptee,  commande  le  courant  de 
bobine  de  maniere  que  l'induit  (24  ;  24b)  ou  la  che- 
ville  d'arret  (18c)  soit  deplacee  dans  sa  position 
liberant  le  noyau  de  cylindre  (6).  15 

15.  Cylindre  de  fermeture  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  dispo- 
sitif  de  verrouillage  (1  5  ;  1  5a  ;  1  5b  ;  1  5c)  electroma- 
gnetique  est  telecommandable.  20 

16.  Cylindre  de  fermeture  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  noyau 
de  cylindre  de  fermeture  (6)  peut  etre  bloque  aussi, 
contre  une  rotation  non  autorisee,  par  des  gächet-  25 
tes  (7)  mecaniques,  qui  peuvent  etre  deplacees  au 
moyen  de  la  cle  (14),  dans  une  position  liberant  le 
noyau  de  cylindre  (6). 

17.  Cylindre  de  fermeture  selon  l'une  des  revendica-  30 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  dispo- 
sitif  de  verrouillage  (15c)  electromagnetique  com- 
porte  un  boTtier  de  montage  (48c)  monte  de 
maniere  amovible  dans  le  boTtier  de  noyau  de  cylin- 
dre.  35 

40 
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