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

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

0 
71

2 
98

0
B

1
*EP000712980B1*
(11) EP 0 712 980 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
23.01.2002 Patentblatt 2002/04

(21) Anmeldenummer: 95116808.7

(22) Anmeldetag: 25.10.1995

(51) Int Cl.7: E05B 27/00, E05B 19/00

(54) Zylinderschloss mit Zylinderkern und Zylindergehäuse

Cylinder lock with cylinder core and cylinder casing

Serrure cylindrique avec noyau cylindrique et boîtier cylindrique

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE

(30) Priorität: 15.11.1994 AT 210694

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
22.05.1996 Patentblatt 1996/21

(73) Patentinhaber: EVVA - Werk Spezialerzeugung
von Zylinder-und Sicherheitsschlössern
Gesellschaft m.b.H. & Co.
Kommanditgesellschaft
A-1120 Wien (AT)

(72) Erfinder: Prunbauer, Kurt
A-3130 Herzogenburg (AT)

(74) Vertreter: Puchberger, Peter, Dipl.-Ing.
Patentanwaltskanzlei, Dipl.-Ing. Rolf
Puchberger, Dipl.-Ing. Peter Puchberger,
Dipl.-Ing. Claudia Grabherr-Puchberger,
Singerstrasse 13, Postfach 55
1010 Wien (AT)

(56) Entgegenhaltungen:
BE-A- 707 199 CH-A- 311 741
US-A- 1 835 725 US-A- 3 857 263
US-A- 3 986 376 US-A- 4 028 917



EP 0 712 980 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Zylinderschloß mit
Zylinderkern und Zylindergehäuse, wobei der Zylinder-
kern einen Schlüsselkanal aufweist, der an einer Seite
zur Drehebene zwischen Zylinderkern und Zylinderge-
häuse hin offen ist, wobei im Zylinderkern ein den
Schlüsselkanal überbrückender Sperrbügel angeordnet
ist, der in einer Ausnehmung des Zylinderkerns in Rich-
tung zum Zylindergehäuse verschiebbar ist. Weiters be-
trifft die Erfindung einen Flachschlüssel für dieses Zy-
linderschloß, der bevorzugt an den Flachseiten Profil-
rippen und Profilnuten und an der Schlüsselbrust
Schließkerben aufweist, wobei der Flachschlüssel am
Schlüsselrücken wenigstens eine Sperrausnehmung
aufweist.
[0002] Bei Zylinderschlössern und den zugehörigen
Flachschlüsseln ergibt sich insbesondere bei der Aus-
bildung von größeren Schließanlagen das Problem, daß
auch ein nicht völlig eingeschobener Schlüssel das Ver-
drehen des Zylinderkerns ermöglichen kann, wobei es
zu Fehlsperrungen und, abhängig von der Schloßkon-
struktion, auch zu einer Funktionsstörung des Schlos-
ses insgesamt kommen kann. Wie es zu der Fehlschlie-
ßung kommen kann, wird weiter unten anhand der Fig.
1 erläutert.
[0003] Die vorliegende Erfindung hat zur Aufgabe, si-
cherzustellen, daß eine Verdrehung des Schlüssels mit
dem Zylinderkern nur dann möglich ist, wenn der
Schlüssel vollständig bis zum Schlüsselanschlag einge-
schoben ist. Dabei soll die Konstruktion störungsunan-
fällig und möglichst billig sein.
[0004] Als weitere Aufgabe stellt sich dem Schlüssel-
hersteller stets die Erhöhung der Variationsmöglichkei-
ten innerhalb eines Systems zur Ausarbeitung von
Schließanlagen. Dabei ist es von Vorteil, früher schon
verwendete Kombinationen von Längsprofilen und
Schließkerben nochmals zu verwenden und diese
Schlüssel voneinander durch zusätzliche Merkmale zu
unterscheiden. Weiters soll die Verwendung
mißbräuchlich nachgemachter Schlüssel und deren An-
fertigung erschwert werden. Überdies soll das neue Zy-
linderschloß und der damit zusammenarbeitende
Flachschlüssel hinsichtlich Stabilität und Funktionssi-
cherheit den gestellten hohen Anforderungen genügen.
[0005] Die US-A 1 835 725 zeigt einen im Zylinder-
kern verschiebbaren Sperrbügel, der mit einer Sperr-
ausnehmung des Schlüssels zusammenwirkt. Aller-
dings liegt der Sperrbügel in nachteiliger Weise nicht im
Bereich nahe der Schlüsselspitze, sondern am leicht zu-
gänglichen Bereich nahe der Schlüsselreide. Dieses Si-
cherheitselement kann daher leicht abgetastet und
leicht ausgestaltet werden.
[0006] Die CH-A 311 741 zeigt eine Absenkung an der
Schlüsselspitze, die jedoch lediglich einen Anschlag für
das Einschieben des Schlüssel bildet. Die Aufgabe der
Sicherstellung, daß der Schlüssel vollständig einge-
schoben ist, ist nicht gelöst.

[0007] Das erfindungsgemäße Zylinderschloß ist da-
durch gekennzeichnet, daß der Sperrbügel im innenlie-
genden Bereich des Zylinderkernes nahe zur Schlüssel-
spitze des eingeschobenen Schlüssels angeordnet ist,
und daß das Zylindergehäuse im äußeren Bereich des
Zylinderkernes eine zur Drehebene offene Ringnut auf-
weist, in der ein Sperrfortsatz des Schlüssels verdreh-
bar ist, und daß im Bereich der Ringnut im Zylinderkern
wenigstens ein verschiebbarer Fangstift vorgesehen ist,
der an seinem dem Schlüsselrücken zugewandten En-
de eine Fangkante aufweist, die an den Gehäusestift
anschlägt oder über die der Gehäusestift vom Sperrfort-
satz weggedrückt wird, wodurch das Schloß betätigt
werden kann.
[0008] Der Flachschlüssel für das vorgenannte Zylin-
derschloß, der bevorzugt an den Flachseiten Profilrip-
pen und Profilnuten und an der Schlüsselbrust
Schließkerben aufweist, wobei der Flachschlüssel am
Schlüsselrücken wenigstens eine Sperrausnehmung
aufweist, ist dadurch gekennzeichnet, daß die Sperr-
ausnehmung im Bereich zur Schlüsselspitze vorgese-
hen ist und daß am Schlüsselrücken in einem Bereich
entfernt von der Schlüsselspitze ein Sperrfortsatz ange-
ordnet ist, und daß der Schlüsselrücken zwischen
Schlüsselspitze und Sperrausnehmung abgesenkt ist.
[0009] Weitere vorteilhafte Merkmale der Erfindung
sind der nachfolgenden Beschreibung und den Zeich-
nungen sowie den Patentansprüchen zu entnehmen.
[0010] Im folgenden wird die Erfindung anhand der
Zeichnungen beispielsweise näher beschrieben.
[0011] Fig. 1 ist ein Mittellängsschnitt durch einen
Schließzylinder gemäß Stand der Technik. Fig. 2 zeigt
teilweise im Längsschnitt eine Hälfte des Gehäuses ei-
nes Doppelzylinderschlosses und Fig. 3 die Ansicht auf
die Stirnfläche des Zylindergehäuses. Fig. 4 ist die
schematische Darstellung der Seitenansicht einer Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Schlüssels und
zwei zugehörige Schnitte. Fig. 5 zeigt die Seitenansicht
eines Schlüssels in bevorzugter Ausführungsform und
einen abgebrochenen Mittellängsschnitt durch das zu-
gehörige Schloß. Fig. 6 zeigt die Aufsicht auf einen Zy-
linderkern und zwei zugehörige Schnitte. Die Fig. 7 bis
10 zeigen verschiedene Schnittdarstellungen durch das
Zylinderschloß mit verschiedenen Funktionsstellungen.
Fig. 11 und 12 zeigen ein Detail des Schlosses in zuge-
ordneten Rissen.
[0012] Anhand der Fig. 1 soll eines der Probleme er-
läutert werden, das mit der vorliegenden Erfindung ge-
löst wird.
[0013] Im Zylindergehäuse 1 ist der Zylinderkern 2
drehbar gelagert. Der Schlüssel 3 ist in den Schlüssel-
kanal 4 einschiebbar. Das Schloß umfaßt im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel mehrfach unterteilte Zuhal-
tungsstifte 5, die durch die Schließkerben 6 des richti-
gen Schlüssels in eine solche Lage gebracht werden,
daß die Teilungen 7 der Zuhaltungsstifte 5 in die Drehe-
bene 8 zwischen Zylinderkern und Zylindergehäuse zu
liegen kommen, wodurch das Verdrehen des Zylinder-
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kerns ermöglicht ist.
[0014] Wie der Fig. 1 weiter zu entnehmen ist, ist der
Schlüssel 3 nicht vollständig eingeschoben, sondern
nur so weit, daß die ersten vier Zuhaltungsstifte von
Schließkerben gegen die Kraft der Federn 9 nach unten
gedrückt sind. Der letzte, innerste Zuhaltungsstift wird
durch die Flanke 10 der Schlüsselspitze nach unten ge-
drückt, sodaß auch dieser Zuhaltungsstift mit einer sei-
ner Teilungen 7 in der Drehebene 8 zu liegen kommt.
Bei der dargestellten Anordnung ergibt sich somit, daß
alle Zuhaltungsstifte jeweils eine Teilung in der Drehe-
bene 8 liegen haben, sodaß die Sperrung aufgehoben
ist und der Zylinderkern verdreht werden kann, obwohl
der Schlüssel nicht zur Gänze eingeschoben ist. Dieser
Zustand kann sich vor allem bei größeren und kompli-
zierteren Schließanlagen ergeben, da bei solchen An-
lagen jeder Zuhaltungsstift mehrfach unterteilt ist und
mehrere Teilungen pro Zuhaltungsstift zur Verfügung
stehen, wie aus der Zeichnung ersichtlich ist. Zu einer
Fehlfunktion kann es dann kommen, wenn die Schlüs-
selspitze ebenfalls eine Steuerfunktion inne hat und bei-
spielsweise die Kupplung mit hier nicht dargestellten
Kupplungselementen bewirkt, über die die Drehbewe-
gung des Zylinderkerns auf den nachfolgenden Schlüs-
selmechanismus wirkt. Fehlt dieses Einkuppeln, da der
Schlüssel nicht vollständig eingeschoben ist, kann der
Zylinderkern verdreht werden, ohne daß die Kupplungs-
elemente mitverdreht werden. Das Schloß kann so un-
brauchbar werden.
[0015] Die maximale Einschiebtiefe des Schlüssels 3
ist durch den Schlüsselanschlag 11 begrenzt, der am
Bund 12 des Schließzylinders anschlagen kann.
[0016] Fig. 2 zeigt die Ansicht eines teilweise aufge-
brochenen Teiles des Gehäuses eines Doppelzylinder-
schlosses. Die Bohrung 21 dient zur Aufnahme des Zy-
linderkerns und die oberen und unteren Grenzen der
Drehebene 8 sind eingezeichnet. Im Zylindergehäuse
ist oben eine Längsnut 22 vorgesehen, die das Ein-
schieben des nachfolgend beschriebenen Sperrfortsat-
zes 19 mit dem Schlüssel erlaubt, bis er in der Ringnut
23 zu liegen kommt. Somit ist es Voraussetzung für das
Verdrehen des Schlüssels mit dem Zylinderkern, daß
der Sperrfortsatz 19 in dieser Ringnut liegt und durch-
gedreht werden kann. Damit ist sichergestellt, daß der
Schlüssel vollständig eingeschoben werden muß, um
eine Fehlsperrung gemäß Fig. 1 zu verhindern. In einer
anderen Lage kann der Schlüssel nicht verdreht wer-
den.
[0017] Weiters verleiht der Sperrfortsatz 19 in ver-
drehter Lage auch eine erhöhte Abzugssicherheit. In
Fig. 2 sind weiters auch zwei Bohrungen 24 für die Auf-
nahme der Zuhaltungsstifte eingezeichnet. Die Längs-
nut 22 wird in einfachster Weise über die gesamte Län-
ge des Zylindergehäuses geräumt. Es ist aber ausrei-
chend, die Längsnut 22 lediglich von der Stirnfläche 25
des Zylindergehäuses bis zur Ringnut 23 zu führen.
[0018] Ausgehend von der Bohrung 21 ist im Zylin-
dergehäuse eine bogenförmige Rastausnehmung 41

angeordnet, die dem Eingriff eines später beschriebe-
nen Sperrbügels dient.
[0019] Fig. 4 zeigt einen erfindungsgemäßen Schlüs-
sel mit der Schlüsselreide 42 und dem Schlüsselschaft
13, dessen beide Flachseiten 14, 15 durch längsverlau-
fende Profilrippen und Profilnuten profiliert sein können.
An der Schlüsselbrust 16 sind fünf Schließkerben 6 an-
geordnet, wobei die Positionen der zugeordneten Stift-
zuhaltungen des Zylinderschlosses mit den Linien 17
angedeutet sind.
[0020] Der Schlüsselrücken 18 weist gemäß vorlie-
gender Erfindung einen Sperrfortsatz 19 und eine
Sperrausnehmung 20 auf. Der Sperrfortsatz 19 er-
streckt sich über den Schlüsselrücken 18 hinaus und die
Sperrausnehmung 20 erstreckt sich vom Schlüsselrük-
ken 18 in Richtung der Schlüsselflachseiten 14 und 15.
[0021] Wie auch in Fig. 1 zu sehen ist, liegt der
Schlüsselrücken 18 in der Drehebene 8 des Zylinder-
kerns bei eingeschobenem Zustand. Somit ragt der
Sperrfortsatz 19 über die Drehebene 8 hinaus in das Zy-
lindergehäuse. Der Sperrfortsatz ist entlang der Längs-
erstreckung des Schlüsselschaftes 13 derart angeord-
net, daß er einen Längsbereich des Schlüsselrückens
überbrückt, der zwischen zwei nebeneinanderliegen-
den Schließkerben 6 liegt.
[0022] Den Schnittdarstellungen Fig. 4 b und c ist zu
entnehmen, daß der Sperrfortsatz 19 ab dem Schlüs-
selrücken 18 sich nach oben verjüngend verläuft, ins-
besondere konisch. Weiters ist der Fig. 4 zu entnehmen,
daß der Sperrfortsatz 18 am Schlüsselrücken näher zur
Schlüsselraide liegt als die Sperrausnehmung 20. In be-
vorzugter Weise liegt der Sperrfortsatz, wie dargestellt,
zwischen der ersten und zweiten Schließkerbe 6.
[0023] Der Schlüsselrücken ist in dem Abschnitt 43
etwas gegenüber dem sonstigen Verlauf des Schlüssel-
rückens 18 abgesenkt und dieser abgesenkte Teil reicht
von der Sperrausnehmung 20 bis zur Schlüsselspitze.
Bei dieser Ausführungsform des Schlüssels ist die Ab-
senkung geringer, als die Tiefe der Sperrausnehmung
20.
[0024] Fig. 5 zeigt eine andere bevorzugte Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Schlüssels mit der
zugehörigen Schloßkonstruktion. Der Unterschied zur
Ausführungsform gemäß Fig. 4 liegt darin, daß sich der
abgesenkte Abschnitt 43 des Schlüsselrückens in glei-
cher Höhe durchzieht, bis er über die Stufe 44 auf die
Höhe des Schlüsselrückens 18 ansteigt. Im Zylinder-
kern 2 ist ein den Schlüsselkanal überbrückender Sperr-
bügel 45 vorgesehen. Durch die Absenkung des Ab-
schnittes 43 des Schlüsselrückens um den Betrag y wird
erreicht, daß der Schlüssel mit diesem abgesenkten Ab-
schnitt unter den Sperrbügel 45 daruntergeschoben
werden kann, wobei er an der Drehebene 8 zwischen
Zylinderkern und Zylindergehäuse höchstens anliegt,
aber keinerlei Klemmwirkung zwischen Zylindergehäu-
se und Zylinderkern bewirkt. Ein Schlüssel, der den ab-
gesenkten Abschnitt 43 nicht aufweist oder dessen Län-
ge ungenügend ist, würde nicht zur Gänze eingescho-
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ben werden können. Der Schlüssel würde mit der obe-
ren schrägen Flanke 46 der Schlüsselspitze am Sperr-
bügel 45 hängen bleiben. Der der Sperrausnehmung
entsprechende Bereich ist mit 20 bezeichnet.
[0025] Weiters ist aus der Fig. 5 zu sehen, wie der
Sperrfortsatz 19 in der Ringnut 23 liegt und in dieser mit
dem Zylinderkern 2 verdreht werden kann.
[0026] Von den fünf Stiftzuhaltungen ist aus Gründen
der einfacheren Darstellung lediglich das eine Paar der
Zuhaltungsstifte 5 eingezeichnet, von den übrigen sind
lediglich die Bohrungen dargestellt.
[0027] In einer Abwandlung des erfindungsgemäßen
Schlüssels kann der abgesenkte Abschnitt 50 des
Schlüsselrückens in einem flachen Winkel zum übrigen
Abschnitt des Schlüsselrückens 18 verlaufen, wobei der
abgesenkte Abschnitt 50 zur Schlüsselspitze hin abfällt.
Durch diese Maßnahme kann das Einschieben des
Schlüssels erleichtert werden. Ein Winkel zwischen 1°
und 2° ist bevorzugt.
[0028] Die Fig. 6 zeigt eine Aufsicht auf den Zylinder-
kern 2 mit den Schnitten nach den Linien b-b und c-c.
[0029] Der Schlüsselkanal 4 ist nach oben zur Drehe-
bene 8 offen. Die Bohrungen 26 für die Aufnahme der
Stiftzuhaltungen sind nur strichliert angedeutet. In Null-
stellung des Zylinderkerns fluchten diese Bohrungen 26
mit den Bohrungen 24 des Zylindergehäuses (Fig. 2).
[0030] Zwischen der ersten und zweiten Bohrung 26
sind seitlich des Schlüsselkanals 4 Ausnehmungen 27
für die Aufnahme von Fangstiften 29 angeordnet. Die
Ausnehmungen 27 durchragen den Zylinderkern und
sind im Querschnitt asymmetrisch ausgebildet, sodaß
ein Verdrehen der Fangstifte verhindert wird, die inner-
halb der Ausnehmungen 27 leicht verschiebbar sind.
[0031] Weiters erstreckt sich zu beiden Seiten des
Schlüsselkanals 4 eine Ausnehmung 28, in der der
Sperrbügel 45 verschiebbar angeordnet werden kann.
Fig. 6 c zeigt einen Schnitt durch diesen Querschnitts-
bereich und Fig. 8 den gleichen Querschnitt mit einge-
setztem Sperrbügel.
[0032] Wird der richtige Schlüssel gemäß Fig. 5 in den
Zylinderkern eingeschoben, kommt der Sperrfortsatz 19
zwischen die beiden in den Ausnehmungen 27 liegen-
den Fangstifte zu liegen.
[0033] Die Funktionsweise wird anhand der folgen-
den Fig. 7 bis 10 beschrieben. Die Fig. 7 und 8 zeigen
Querschnitte durch das erfindungsgemäße Schloß ana-
log den Linien b-b und c-c in Fig. 6, wobei der Schlüssel
gemäß Fig. 5 eingeschoben ist.
[0034] Der Zylinderkern 2 befindet sich in Nullstel-
lung, also in jener Stellung, in der der Schlüssel 3 ein-
und ausgeschoben werden kann. Die Drehebene 8 wird
durch die zylindrische Außenfläche des Zylinderkerns 2
und die Innenfläche des Zylindergehäuses 1 gebildet.
Der Schlüsselrücken 18 liegt über den größten Teil sei-
ner Länge in der Drehebene 8. Der Sperrfortsatz 19 ragt
jedoch über die Trennebene 8 in die Ringnut 23, sodaß
ein Verdrehen des Schlüssels und des Zylinderkerns
nur in dieser voll eingeschobenen Lage möglich ist.

[0035] Die Fangstifte 29 sitzen verschiebbar in den
Ausnehmungen 27. Sie bestehen bevorzugt aus Hart-
metall oder Keramik und weisen einen Abstand vonein-
ander auf, der geringer ist als der Durchmesser der Zu-
haltungsstifte 5. Somit dienen die Fangstifte auch als
Aufbohrschutz und Schutz gegen die sogenannte Kor-
kenziehermethode.
[0036] Die Fangstifte 29 werden durch Schwerkraft
jeweils in die untenliegende Position gezogen und ra-
gen unten in die Ringnut 23 hinein. Beim Verdrehen des
Zylinderkerns um die Nullstellung bewirken die Auflauf-
flächen 30, 31 ein Anheben des betreffenden Fangstif-
tes über die in der Drehebene 8 liegende Teilung 7 zwi-
schen dem Gehäusestift 32 und dem darüber liegenden
Kernstift 33.
[0037] Im Bereich der Schnittdarstellung Fig. 8 ist im
Zylinderkern 2 innerhalb der Ausnehmung 28 der Sperr-
bügel 45 verschiebbar gelagert. Wenn der Schlüssel ge-
mäß Ausführungsvariante Fig. 5 eingeschoben ist,
kommt der abgesenkte Abschnitt 43 des Schlüsselrük-
kens unterhalb des Sperrbügels 45 zu liegen und kann
zur Gänze eingeschoben werden.
[0038] Für die Schlüsselausführung gemäß Fig. 4 ist
im Zylindergehäuse die Rastausnehmung 41 vorgese-
hen, die dem Sperrbügel 45 bei 0-Stellung des Zylinder-
kerns einen Bewegungsspielraum nach oben gibt. So-
mit kann der Schlüssel nach Fig. 4 mit seinem weniger
stark abgesenkten Abschnitt 43 eingeschoben werden,
bis der Sperrbügel in die Sperrausnehmung 20 einra-
stet, wodurch ebenfalls die Stellung gemäß Fig. 8 er-
reicht wird. Die in Fig. 8 dargestellte Schloßvariante mit
der Rastausnehmung 41 kann auch durch den Schlüs-
sel nach Fig. 5 gesperrt werden. Wenn in einer anderen
Schloßvariante die Rastausnehmung 41 nicht vorgese-
hen wird, kann der Schlüssel nach Fig. 4 nicht einge-
schoben werden.
[0039] Beim Verdrehen des Zylinderkerns (Fig. 7) ge-
langt nach einer Verdrehung um 180° der Sperrfortsatz
19 zu dem gefederten Gehäusestift 32 und drückt die-
sen so weit nach unten, daß die Fangstifte 29 unter Mit-
hilfe der Auflaufflächen 30, 31 über den Gehäusestift 32
darübergleiten, sodaß der Zylinderkern um 360° ge-
dreht werden kann.
[0040] In Fig. 8 und in Fig. 5 ist strichliert eine weitere
Ringnut 47 als alternatives weiteres Merkmal einge-
zeichnet. Sie geht von der Rastausnehmung 41 aus, hat
aber eine geringere Tiefe x. Damit ist es möglich, den
Sperrbügel 45 dicker auszubilden, sodaß er über die Zy-
linderfläche des Zylinderkerns herausragt.
[0041] Die Fig. 9 zeigt einen Schnitt nach b-b in Fig.
6, wobei jedoch ein Schlüssel eingeschoben ist, der an
dieser Stelle keinen Sperrfortsatz 19 aufweist und bei
dem somit der Schlüsselrücken an dieser Stelle durch-
gehend gerade ausgebildet ist, wie dies auch bei den
Schlüsseln gleicher Profilierung der Fall ist, die nicht der
gegenständlichen Erfindung entsprechen. Da der feh-
lende Sperrfortsatz 19 nicht den Gehäusestift 32 nach
unten drückt, schlägt die Fangkante 35 bei Verdrehung
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des Zylinderkerns im Uhrzeigersinn am Gehäusestift 32
an und blockiert das Verdrehen.
[0042] Fig. 10 zeigt den Schnitt gemäß c-c in Fig. 6,
wobei der Schlüssel jedoch keinen abgesenkten Ab-
schnitt 43 oder keine Sperrausnehmung 20 aufweist.
Dies entspräche also einem herkömmlichen Schlüssel
mit gerade durchgehendem Schlüsselrücken. Der
Sperrbügel 45 bleibt in angehobener Stellung innerhalb
der Rastausnehmung 41 des Zylindergehäuses, sodaß
der Zylinderkern 2 nicht verdreht werden kann.
[0043] Die Fig. 11 und 12 zeigen eine bevorzugte
Ausführungsform des Fangstiftes, der hier das Bezugs-
zeichen 36 trägt. Der über die gesamte Länge sich er-
streckende Körper 37 hat kreisförmigen Querschnitt.
Der Ansatzteil 38 verläuft jedoch nur über einen kleinen
Teil der Höhe des Körpers 37 und bildet eine Stufe 39.
Durch entsprechende Bohrungen zur Bildung der zuge-
hörigen Ausnehmungen im Zylinderkern kann die axiale
Beweglichkeit des Fangstiftes eingeschränkt werden,
um so die Montage zu erleichtern. Weiters kann die Stu-
fe 39 auch dazu herangezogen werden, eine Federung
des Fangstiftes vorzunehmen, wenn für geänderte Ein-
baulagen die Schwerkraft zur Bewegung der Fangstifte
nicht ausreicht.
[0044] Fig. 12 zeigt die Ansicht des Fangstiftes von
oben.

Patentansprüche

1. Zylinderschloß mit Zylinderkern und Zylinderge-
häuse, wobei der Zylinderkern einen Schlüsselka-
nal aufweist, der an einer Seite zur Drehebene zwi-
schen Zylinderkern und Zylindergehäuse hin offen
ist, wobei im Zylinderkern ein den Schlüsselkanal
überbrückender Sperrbügel angeordnet ist, der in
einer Ausnehmung des Zylinderkerns in Richtung
zum Zylindergehäuse verschiebbar ist, dadurch
gekennzeichnet, daß der Sperrbügel (45) im in-
nenliegenden Bereich des Zylinderkernes nahe zur
Schlüsselspitze des eingeschobenen Schlüssels
angeordnet ist, und daß das Zylindergehäuse (1)
im äußeren Bereich des Zylinderkernes eine zur
Drehebene (8) offene Ringnut (23) aufweist, in der
ein Sperrfortsatz (19) des Schlüssels (3,42) ver-
drehbar ist, und daß im Bereich der Ringnut (23) im
Zylinderkern (2) wenigstens ein verschiebbarer
Fangstift (29,36) vorgesehen ist, der an seinem
dem Schlüsselrücken (18) zugewandten Ende eine
Fangkante (35) aufweist, die an den Gehäusestift
(32) anschlägt oder über die der Gehäusestift vom
Sperrfortsatz (19) weggedrückt wird, wodurch das
Schloß betätigt werden kann.

2. Zylinderschloß nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zwei Fangstifte (29,36) zu bei-
den Seiten des Schlüsselkanals jeweils zwischen
zwei Bohrungen (24) für Stiftzuhaltungen (5) ange-

ordnet sind.

3. Zylinderschloß nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Fangstifte (29,36) aus Hart-
metall oder Keramik bestehen.

4. Zylinderschloß nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Sperrbügel (45) zur Gänze
innerhalb des Zylinderkerns (2) angeordnet ist und
die Drehebene (8) des Zylindergehäuses (1) im An-
griffsbereich des Sperrbügels (45) durchgehend als
Zylinderfläche ausgebildet ist (Fig. 10).

5. Zylinderschloß nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß im Zylindergehäuse (1) dem
Sperrbügel (45) in 0-Stellung des Zylinderkernes ei-
ne Rastausnehmung (41) gegenüberliegend ange-
ordnet ist.

6. Zylinderschloß nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß im Zylindergehäuse (1) eine
Ringnut (47) einer Tiefe (x) vorgesehen ist, wobei
die Ringnut von der Rastausnehmung (41) ausge-
hend vorgesehen ist und die Rastausnehmung (41)
eine größere Tiefe aufweist (Fig. 8).

7. Flachschlüssel für ein Zylinderschloß nach einem
der Ansprüche 1 bis 6, der bevorzugt an den Flach-
seiten Profilrippen und Profilnuten und an der
Schlüsselbrust Schließkerben aufweist, wobei der
Flachschlüssel am Schlüsselrücken wenigstens ei-
ne Sperrausnehmung (20) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Sperrausnehmung (20) im
Bereich zur Schlüsselspitze vorgesehen ist und
daß am Schlüsselrücken in einem Bereich entfernt
von der Schlüsselspitze ein Sperrfortsatz (19) an-
geordnet ist, und daß der Schlüsselrücken (18) zwi-
schen Schlüsselspitze und Sperrausnehmung (20)
abgesenkt ist (Absenkung 43).

8. Flachschlüssel nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Tiefe der Absenkung (43)
der Tiefe der Sperrausnehmung (20) entspricht.

9. Flachschlüssel nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der abgesenkte Abschnitt (43)
des Schlüsselrückens (18) parallel zum übrigen Ab-
schnitt des Schlüsselrückens (18) verläuft.

Claims

1. Cylinder lock with a cylinder core and a cylinder
housing, the cylinder core having a key channel
open on one side facing the revolving plane be-
tween the cylinder core and the cylinder housing,
whereby a locking stirrup bridging over the key
channel is arranged in the cylinder core, the said
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locking stirrup being slidable in a recess in the cyl-
inder core in the direction towards the cylinder
housing, characterised in that the locking stirrup
(45) is arranged in the inner area of the cylinder core
near the tip of the key of the inserted key and that
the cylinder housing (1) has an annular groove (23)
in the outer area of the cylinder core, open to the
revolving plane (8), in which a stop projection (19)
of the key (3, 42) is turnable, and that in the area of
the annular groove (23) in the cylinder core (2) there
is at least one slidable catch pin (29, 36) with a catch
edge (35) at its end facing away from the back of
the key (18), the catch edge abutting at the housing
pin (32) or forcing the housing pin from the stop pro-
jection (19), making it possible for the lock to be op-
erated.

2. Cylinder lock according to Claim 1, characterised
in that two catch pins (29, 36) on both sides of the
key groove are each arranged between two bores
(24) for pin tumblers (5).

3. Cylinder lock according to Claim 2, characterised
in that the catch pins (29, 36) are of hard metal or
ceramic.

4. Cylinder lock according to Claims 1 to 3, charac-
terised in that the locking stirrup (45) is wholly ar-
ranged within the cylinder core (2) and the revolving
plane (8) of the cylinder housing (1) is designed as
an interrupted cylindrical face (Fig. 10) in the en-
gaging area of the locking stirrup (45).

5. Cylinder lock according to Claims 1 to 3, charac-
terised in that a locking depression (41) is ar-
ranged in the cylinder housing (1) opposite the lock-
ing stirrup (45) in 0 position of the cylinder core.

6. Cylinder lock according to Claim 5, characterised
in that the cylinder casing (1) has inside a (x) deep
annular groove (47), the annular groove extending
from the locking depression (41) and the locking de-
pression (41) being deeper (Figure 8).

7. A flat key for a cylinder lock according to one of the
Claims 1 to 6 preferably having profile ribs and
grooves on the flat sides and serrations on its face,
the flat key having at least one locking depression
(20) on the back, characterised in that the locking
depression (20) is arranged in the area towards the
tip of the key and that a stop projection (19) is ar-
ranged at the back of the key in an area away from
the tip of the key, and that the back of the key (18)
is lowered between the tip of the key and the locking
depression (20) (depression 43).

8. Flat key according to Claim 7, characterised in
that the depth of the depression (43) corresponds

to the depth of the locking depression (20).

9. Flat key according to Claim 8, characterised by the
fact that the lowered section (43) of the back of the
key (18) is parallel to the remaining section of the
back of the key (18).

Revendications

1. Serrure à cylindre comportant un noyau et un corps
de cylindre, le noyau présentant un canal de clé qui
est ouvert d'un côté en direction du plan de rotation
entre le noyau et le corps de cylindre, un étrier de
retenue qui enjambe le canal de clé et peut coulis-
ser en direction du corps de cylindre dans un évi-
dement du noyau étant disposé dans le noyau, ca-
ractérisé en ce que l'étrier de retenue (45) est dis-
posé dans la partie intérieure du noyau, à proximité
de l'extrémité de la clé lorsque celle-ci est insérée,
en ce que le corps de cylindre (1), dans la région
extérieure du noyau, présente une gorge annulaire
(23) ouverte en direction du plan de rotation (8),
dans laquelle peut tourner une saillie de retenue
(19) de la clé (3, 42), et en ce qu'il est prévu dans
la région de la gorge annulaire (23) dans le noyau
(2), au moins une goupille d'arrêt (29, 36) coulis-
sante qui, à son extrémité tournée vers le dos de
clé (18), présente une arête de retenue (35) qui bute
contre la goupille de corps ou par laquelle la gou-
pille de corps est repoussée par la saillie de retenue
(19), permettant ainsi l'actionnement de la serrure.

2. Serrure à cylindre selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que deux goupilles d'arrêt (29, 36)
sont disposées de part et d'autre du canal de clé,
entre chaque fois deux trous (24) pour des élé-
ments (5) de poussée de goupille.

3. Serrure à cylindre selon la revendication 2, carac-
térisée en ce que les goupilles d'arrêt (29, 36) sont
en métal dur ou en céramique.

4. Serrure à cylindre selon les revendications 1 à 3,
caractérisée en ce que l'étrier de retenue (45) est
entièrement disposé à l'intérieur du noyau (2) et le
plan de rotation (8) du corps de cylindre (1) dans la
zone d'action de l'étrier de retenue (45), est entiè-
rement conformé en surface cylindrique (figure 10).

5. Serrure à cylindre selon une des revendications 1
à 3, caractérisée en ce qu'une échancrure d'encli-
quetage (41) est aménagée dans le corps de cylin-
dre (1), en vis-à-vis de l'étrier de retenue (45) dans
la position O du noyau.

6. Serrure à cylindre selon la revendication 5, carac-
térisée en ce qu'une gorge annulaire (47) de pro-
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fondeur (x) est prévue dans le corps de cylindre (1),
la gorge annulaire étant prévue à partir de l'échan-
crure d'encliquetage (41) et l'échancrure d'encli-
quetage (41) présentant une profondeur plus gran-
de.

7. Clé plate pour une serrure à cylindre selon une des
revendications 1 à 6, qui de préférence présente
des nervures de profil et des rainures de profil sur
les côtés plats et des encoches de verrouillage au
niveau de la barbe, la clé plate comportant au ni-
veau du dos de clé au moins une échancrure de
retenue (20), caractérisée en ce que l'échancrure
de blocage (20) est prévue dans la région du bout
de la clé, en ce qu'il est prévu sur le dos de clé,
dans une région éloignée du bout de clé, une saillie
de retenue (19) et en ce que le dos de clé (18) est
abaissé entre le bout de clé et l'échancrure de re-
tenue (20) (creux 43).'

8. Clé plate selon la revendication 7, caractérisée en
ce que la profondeur du creux (43) correspond à la
profondeur de l'échancrure de retenue (20).

9. Clé plate selon la revendication 8, caractérisée en
ce que la portion en creux (43) du dos de clé (18)
s'étend parallèlement au reste du dos de clé (18).
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