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Beschreibung 

Das  Zylinderschloß  ist  von  jener  Art,  bei  dem  Steu- 
erelemente  mit  Steuerorganen  vorgesehen  sind,  die  in 
einen  Schlüsselkanal  ragen  und  Steuernuten  eines  in  s 
den  Schlüsselkanal  eingeschobenen  Schlüssels  abta- 
sten,  wobei  an  wenigstens  einer  Seite  des  Schlüsselka- 
nals  etwa  parallel  zu  diesem  wenigstens  ein  Steuerele- 
ment  mit  zwei  Steuerorganen  vorgesehen  ist,  die  sich 
mit  einer  ersten  Längserstreckung  durch  einen  Schlitz  10 
des  Zylinderkernes  bis  in  den  Schlüsselkanal  erstrek- 
ken  um  mit  den  seichten  Steuernuten  des  in  den  Schlüs- 
selkanal  eingeschobenen  Schlüssels  zusammenzuwir- 
ken  und  auf  der  gleichen  Seite  des  Schlüsselkanals  we- 
nigstens  ein  weiteres  Steuerelement  mit  einem  Steuer-  15 
organ  vorgesehen  ist,  das  sich  mit  einer  zweiten  Läng- 
serstrekkung  durch  einen  anderen  Schlitz  des  Zylinder- 
kerns  bis  in  den  Schlüsselkanal  erstreckt,  um  mit  der 
tiefen  Steuernut  des  in  den  Schlüsselkanal  eingescho- 
benen  Schlüssels  zusammenzuwirken,  wobei  die  erste  20 
Längserstreckung  kleiner  als  die  zweite  Längserstrek- 
kung  ist  und  wenigstens  ein  Sperrelement  vorgesehen 
ist,  das  bei  entsprechender  Stellung  der  Steuerelemen- 
te  in  Freigabeposition  für  die  Verdrehung  des  Zylinder- 
kernes  gegenüber  dem  Zylindergehäuse  bringbar  ist.  25 

Beim  zugehörigen  Flachschlüssel  sind  gattunsge- 
mäß  an  den  Seitenflächen  Steuernuten  vorgesehen 
sind,  deren  Abstand  vom  Schlüsselrücken  variabel  ist, 
und  gegebenenfalls  sind  weitere  Steuerelemente,  wie 
Einschnitte  am  Schlüsselbart  für  Stiftzuhaltungen,  Steu-  30 
erflächen  am  Schlüsselrücken  und  Längsrippen  und 
-nuten  in  Schlüsseleinschubrichtung  angeordnet,  wobei 
an  zumindest  einer  der  beiden  Seitenflächen  wenig- 
stens  drei  Steuernuten  vorgesehen  sind,  zumindest  ei- 
ne  der  Steuernuten  tiefer  ausgebildet  ist  als  die  anderen  35 
Steuernuten  und  die  zwei  seichten  Steuernuten  etwa 
parallel  zueinander  verlaufend  vorgesehen  sind. 

Die  vorliegende  Erfindung  geht  aus  von  einer 
Schlüssel-Schloß-Konstruktion,  wie  sie  in  der  EP-OS 
335  069  geoffenbart  ist.  40 

Die  Erfindung  hat  zum  Ziel,  dieses  bekannte  Schloß 
hinsichtlich  Variationszahl  und  Sperrsicherheit  zu  ver- 
bessern.  Der  gleiche  Effekt  soll  auch  hinsichtlich  der 
neuen  Ausbildung  des  Schlüssels  erzielt  werden.  Das 
erfindungsgemäße  Schloß  ist  gemäß  dem  kennzeich-  45 
nenden  Teil  des  Anspruchs  1  gekennzeichnet.  Weitere 
bevorzugte  und  vorteilhafte  Merkmale  der  Erfindung 
auch  hinsichtlich  der  Schlüsselausbildung  sind  der 
nachfolgenden  Beschreibung,  den  Patentansprüchen 
und  der  Zeichnung  zu  entnehmen.  so 

Im  Folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  eines  Aus- 
führungsbeispieles  näher  beschrieben.  Fig.  1  zeigt  ei- 
nen  Schließzylinder,  bei  dem  das  Zylindergehäuse  im 
Mittellängsschnitt  und  der  darin  verdrehbare  Zylinder- 
kern  in  Ansicht  in  unverdrehter  Lage  dargestellt  sind.  55 
Fig.  2  zeigt  schematisch  einen  Schnitt  nach  der  Linie  II- 
II,  wobei  nur  eine  Hälfte  des  Zylinderkerns  und  Zylinder- 
gehäuses  dargestellt  ist  und  der  Schlüssel  eingescho- 
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ben  ist.  Fig.  3  ist  ein  Schnitt  nach  der  Linie  III-III  in  Fig. 
2.  Fig.  4  ist  ein  Mittellängsschnitt  durch  das  Zylinderge- 
häuse  und  Fig.  5  teilweise  geschnitten  die  Ansicht  des 
Zylindergehäuses  von  rechts,  wobei  der  teilweise 
Schnitt  der  Linie  V-V  in  Fig.  4  entspricht.  Fig.  6  ist  die 
Seitenansicht  eines  Schlüssels  und  Fig.  7  ein  Schnitt 
nach  der  Linie  VI  I  -VI  I  in  Fig.  6.  Die  Fig.  8  und  9  sind  ein 
Längsschnitt  und  eine  Ansicht  der  Profilleiste.  Die  Fig. 
1  0  und  1  1  sind  Ansichten  einer  weiteren  Ausbildung  des 
Schlosses  ähnlich  den  Fig.  1  und  2. 

Im  Zylindergehäuse  1  sitzt  in  dessen  Zylinderboh- 
rung  2  der  Zylinderkern  3,  der  gegenüber  dem  Zylinder- 
gehäuse  verdrehbar  ist.  Zur  Außenseite  hin  ist  der  Zy- 
linderkern  vom  Bund  4  abgeschlossen,  während  auf  der 
anderen  Seite  des  Zylinderkerns  der  hier  nicht  näher 
ausgeführte  Kupplungsteil  5  sitzt. 

Das  Zylindergehäuse  1  weist  parallel  zueinander 
sechs  Ringnuten  6  auf,  die  zur  Zylinderbohrung  2  hin 
offen  sind.  In  einer  Längsausnehmung  7  des  Zylinder- 
kerns  3  ist  verschiebbar  ein  Sperrschieber  8  angeord- 
net,  der  eine  Reihe  von  Sperrelementen  9  trägt,  die  über 
die  äußere  Zylinderfläche  des  Zylinderkerns  3  vorste- 
hen  und  bei  entsprechender  Schiebestellung  des  Sperr- 
schiebers  8  in  die  Ringnuten  6  eintreten  können  und  so 
das  Verdrehen  des  Zylinderkerns  im  Zylindergehäuse 
gestatten,  oder  bei  der  dargestellten  Schiebelage  ein 
Verdrehen  des  Zylinderkerns  verhindern,  da  sie  an  den 
Stegen  34  zwischen  den  Ringnuten  6  hängen  bleiben. 
Die  Federung  des  Sperrschiebers  erfolgt  über  einen  Fe- 
derstift  10.  An  einem  Ende  des  Sperrschiebers  8  ist  ein 
Steuerschieber  11  vorgesehen,  der  radial  in  den  zylin- 
derkern  eintauchen  kann.  In  dem  Bereich  12  liegt  der 
Steuerschieber  11  über  einer  Auflauffläche  42  der 
Sperrschieber  8.  Wird  der  Steuerschieber  11  in  den  Zy- 
linderkern  hineingedrückt,  kommt  es  zu  einer  Verschie- 
bung  der  Sperrschieber  8  nach  rechts  gegen  die  Feder 
des  Federstiftes  1  0,  bis  die  Sperrelemente  9  die  mit  den 
Ringnuten  6  fluchtende  Lage  eingenommen  haben. 

Parallel  zum  hier  nicht  dargestellten  Schlüsselkanal 
sind  in  geräumten  Bohrungen  1  3  Sperrstifte  verschieb- 
bar  angeordnet,  wie  anhand  der  Fig.  2  und  3  noch  näher 
erklärt  wird. 

Die  Fig.  2  zeigt  einen  Schnitt  nach  der  Linie  II-II,  wo- 
bei  nur  die  eine  Hälfte  eines  Zylinderschlosses  darge- 
stellt  ist.  Die  andere  Hälfte  ist  nur  schematisch  ange- 
deutet,  um  die  Zeichnung  übersichtlicher  zu  halten. 

Der  Schlüssel  14  ist  in  den  zugehörigen  Schlüssel- 
kanal  des  Zylinderkerns  zur  Gänze  eingeschoben.  Der 
Schlüssel  14  weist  Steuernuten  15  auf,  durch  die  die 
entsprechende  Verschiebelage  der  Sperrstifte  16  ein- 
gestellt  wird,  die  in  den  geräumten  Bohrungen  13  ver- 
schiebbar  angeordnet  sind.  Die  Sperrstifte  16  weisen 
zum  Schlüsselkanal  hin  Steuerbolzen  17  auf,  die  in  den 
Steuernuten  1  5  des  Schlüssels  geführt  sind  und  auf  der 
anderen  Seite  trägt  jeder  Sperrstift  16  Sperrbolzen  18, 
die  in  Ausnehmungen  19  laufen,  wenn  sich  der  Sperr- 
schieber  8  in  der  dargestellten  Lage  befindet. 

Der  Steuerschieber  11  befindet  sich  in  Null-Stellung 
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(unverdrehte  Lage  des  Zylinderkerns  im  Zylindergehäu- 
se)  in  einer  Steuerausnehmung  20  des  Zylindergehäu- 
ses  1.  Beim  Verdrehen  des  Zylinders  wird  der  Steuer- 
schieber  11  in  Richtung  des  Pfeiles  21  nach  innen  ge- 
schoben,  was  durch  die  Kalottenfräsungen  22  im  s 
Schlüssel  1  4  zugelassen  ist.  Dabei  wird  der  Sperrschie- 
ber  8  nach  rechts  verschoben,  was  wiederum  dadurch 
ermöglicht  ist,  daß  die  Sperrstifte  16  zufolge  des  richti- 
gen  Schlüssels  14  eine  Stellung  einnehmen,  die  das 
Eintreten  der  Sperrfortsätze  23  des  Sperrschiebers  8  er-  10 
lauben.  Weiters  gelangen  die  Sperrelemente  9  in  die 
entsprechende  Lage,  daß  sie  mit  den  Ringnuten  6  des 
Gehäuses  fluchten  und  ein  Verdrehen  des  Zylinder- 
kerns  im  Zylindergehäuse  ermöglichen. 

In  Fig.  3  ist  ein  Schnitt  dargestellt,  der  das  Zuzam-  15 
menwirken  der  zuvor  beschriebenen  Teile  verdeutlicht. 
Der  Querschnitt  des  Schlüssels  14  ist  insoweit  unvoll- 
ständig,  als  er  lediglich  die  Nuten  15  eingezeichnet  hat, 
die  tatsächlich  an  der  entsprechenden  Querschnittstelle 
steuerwirksam  sind.  In  der  linken  Hälfte  fehlt  somit  die  20 
einzelne  tiefere  Nut  und  in  der  rechten  Hälfte  fehlen  die 
beiden  zugehörigen  seichteren  Nuten,  was  weiter  unten 
näher  erläutert  wird. 

Der  Flachschlüssel  1  4  wird  von  links  und  von  rechts 
durch  die  beiden  Sperrstifte  1  6  abgetastet  und  zwar  ge-  25 
naugenommen  durch  die  Steuerbolzen  17.  Beide  Sperr- 
stifte  16  sind  in  den  geräumten  Bohrungen  13  der  Höhe 
nach  verschiebbar.  Die  Sperrbolzen  18  liegen  als  Rip- 
pen  entlang  der  Sperrstifte  16  und  weisen  Ausnehmun- 
gen  24  auf,  durch  die  die  Sperrfortsätze  23  der  Sperr-  30 
Schieber  8  durchgeschoben  werden  können.  Wenn  an 
einer  Seite  des  Schlüssels  14  alle  Sperrstifte  16  diese 
richtige  Stellung  einnehmen,  kann  der  zugehörige 
Sperrschieber  8  verschoben  werden,  sodaß  die  Sperr- 
elemente  9  beim  Verdrehen  des  Zylinderkerns  in  die  je-  35 
weils  zugeordneten  Ringnuten  6  eintreten  können,  so- 
daß  der  Zylinderkern  weiter  verdreht  werden  kann. 

Wenn  der  Schlüssel  ein  falscher  ist,  steht  wenig- 
stens  einer  der  Sperrstifte  16  falsch,  sodaß  der  Sperr- 
bolzen  18  mit  einem  oder  beiden  Sperrfortsätzen  23  40 
kämmt  und  somit  der  Sperrschieber  8  nicht  verschoben 
werden  kann.  Die  Sperrelemente  9  schlagen  dann  an 
den  Flächen  25  der  Stege  34  zwischen  den  Ringnuten 
6  an,  sodaß  ein  weiteres  teres  Verdrehen  des  Zylinder- 
kerns  massiv  und  wirkungsvoll  verhindert  ist.  45 

Als  weiteres  Sicherheits-  und  Variationselement  ist 
eine  Profilleiste  26  vorgesehen.  Diese  Profilleiste  26 
liegt  entlang  des  Schlüsselkanals  in  einer  Ausnehmung 
27  des  Zylinderkerns  und  ist  darin  radial  verschiebbar, 
also  in  Richtung  von  und  zum  Schlüssel.  Die  Profilie-  so 
rung  28  tastet  eine  zugeordnete  Profilierung  des 
Schlüsselrükkens  (resp.  der  Schlüsselbrust)  29  ab.  Die 
Profilleiste  26  weist  über  ihre  Länge  verteilt  mehrere 
Auflaufnoppen  30  auf,  mit  denen  die  Profilleiste  in 
mondförmigen  Auflaufmulden  31  liegt,  wenn  sich  der  55 
Schlüssel  in  Null-Stellung  befindet.  Dabei  sind  die  Pro- 
filierungen  28  und  jene  des  Schlüsselrückens  29  nicht 
in  Eingriff.  Beim  Verdrehen  des  Zylinderkerns  wird  die 

Profilleiste  26  in  Richtung  zum  Schlüsselrücken  ge- 
schoben,  sodaß  die  gegenseitigen  Profilierungen  ein- 
ander  abtasten.  Wenn  die  Profilierungen  nicht  überein- 
stimmen,  bleibt  die  Profilleiste  26  mit  einem  Teil  ihres 
Körpers  innerhalb  des  geräumten  Schlitzes  32,  sodaß 
die  Leiste  an  einer  der  Anschlagflächen  33  der  Stege 
zwischen  den  Ringnuten  6  anschlägt.  Die  Fig.  8,  9  zei- 
gen  die  Profilleiste  26  in  Schnitt  und  Ansicht  vom 
Schlüsselkanal  her  und  sind  von  selbstverständlich.  Die 
eingezeichnete  Rippenzahl  ist  nur  eine  der  vielen  mög- 
lichen  Variationen.  Die  Fig.  3  zeigt  die  Profilleiste  26  in 
hochgeschobener  Lage,  wie  sie  in  der  Praxis  erst  nach 
Verdrehen  des  Zylinderkernes  auftritt.  Die  Tiefe  der  Nu- 
ten  15  und  die  Längserstreckung  der  Steuerbolzen  17 
sind  jeweils  mit  gleichen  Dimensionen  eingezeichnet.  In 
der  Praxis  liegen  bevorzugt  verschiedene  Abmessun- 
gen  vor,  wie  weiter  unten  anhand  der  Fig.  6  und  7  erklärt 
wird. 

Die  Fig.  4,  5  veranschaulichen  zum  besseren  Ver- 
ständnis  einen  Mittellängsschnitt  und  eine  Ansicht  des 
Zylindergehäuses  1.  Die  Steuerausnehmung  20  dient 
zur  Steuerung  des  Steuerschiebers  11.  Die  Ringnuten 
6  sind  jeweils  von  den  Stegen  34  voneinander  getrennt. 
Die  Stege  34  sind  durch  die  geräumten  Nuten  35  unter- 
brochen  und  bilden  die  Flächen  25,  die  gegebenenfalls 
als  Anschlag  für  die  Sperrelemente  9  dienen.  Drei  der 
Ringnuten  6  weisen  die  mondförmig  ausgebildeten  Auf- 
laufmulden  31  auf,  in  denen  die  Auflaufnoppen  30  lau- 
fen  und  wodurch  die  Profilleiste  26  nach  innen  gegen 
den  Schlüsselrücken  gepreßt  wird.  Die  ebenfalls  ge- 
räumte  Nut  36  dient  bei  der  Montage  zum  Einschieben 
der  Profilleiste  26  in  die  Ausnehmung  27  des  Zylinder- 
kerns. 

Die  Fig.  6  zeigt  die  Seitenansicht  eines  Schlüssels, 
wie  er  beispielsweise  in  einem  Schloß  gesäß  den  Fig. 
1  bis  5  eingesetzt  werden  kann.  Der  Schlüsselschaft 
trägt  an  der  dargestellten  Flachseite  37  die  Kalottenfrä- 
sung  22  für  die  Aufnahme  des  Steuerschiebers  11  .  Von 
der  Schlüsselspitze  38  her  erstrecken  sich  drei  Steuer- 
nuten  entsprechend  den  zuvor  beschriebenen  Steuer- 
nuten  15.  Die  zwei  Steuernuten  39  sind  parallel  zuein- 
ander  geführt  und  sind  relativ  seicht  ausgeführt.  Die  drit- 
te  Steuernut  40  ist  tiefer  ausgeführt  und  kann  somit  die 
beiden  anderen  Nuten  39  auch  schneiden.  Es  gibt  zwei 
Typen  von  Sperrstiften  1  6,  wie  sie  in  Fig.  3  eingezeichnet 
sind.  Die  eine  Sperrstifttype  weist  einen  längeren  Steu- 
erbolzen  1  7  auf,  der  durch  die  tiefe  Steuernut  40  geführt 
wird.  Die  andere  Sperrstifttype  weist  zwei  kürzere  Steu- 
erbolzen  auf,  die  von  den  beiden  Steuernuten  39  geführt 
werden.  Als  Kreise  sind  in  Fig.  6  die  Positionen  der  par- 
allel  zueinander  liegenden  verschiedenen  Steuerbolzen 
17  der  Sperrstifte  eingezeichnet. 

Durch  verschiedenen  Verlauf  der  drei  Steuernuten 
39  und  40  werden  verschiedene  Schlüsselvariationen 
gebildet. 

Bevorzugt  wird  der  Schlüssel  als  Wendeschlüssel 
vorgesehen,  wonach  die  andere  Schlüsselflachseite  so 
ausgebildet  ist,  daß  sich  nach  einer  180°  Drehung  das 

3 



5  EP  0  613 

gleiche  Bild  ergibt,  wie  in  Fig.  6  dargestellt. 
Die  Schlüsselspitze  38  ist  schwalbenschwanzför- 

mig  ausgenommen.  Die  seichten  Nuten  39  erstrecken 
sich  bis  in  beide  Spitzenbereiche  des  Schlüssels  hinein, 
während  die  tiefe  Steuernut  40  in  der  Mitte  am  Grund  s 
der  schwalbeschwanzförmigen  Ausnehmung  beginnt. 
Damit  ist  gewährleistet,  daß  die  Steuerbolzen  17  der 
Sperrstifte  unabhängig  von  ihrer  jeweiligen  zufälligen 
Ruhestellung  von  den  richtigen  Steuernuten  erfaßt  wer- 
den.  10 

Die  Profilierung  an  beiden  Schlüsselrücken  ist  hier 
für  die  Ausbildung  eines  Wendeschlüssels  ebenfalls 
symmetrisch  vorgesehen,  wobei  die  Profilierung  eine 
beliebige  der  vielen  möglichen  Profilierungsvariationen 
zeigt.  15 

Die  Profilierung  ist  in  bevorzugter  Weise  schräg  ge- 
stellt,  was  ein  Nacharbeiten  wesentlich  erschwert. 

In  der  Nähe  der  Schlüsselspitze  38  sind  zwei  Quer- 
nuten  41  vorgesehen,  die  als  Rastnuten  für  eine  im  Zy- 
linderkern  angeordnete  Federraste  dienen.  Durch  diese  20 
Federraste  wird  dem  Schlüsselbenutzer  spürbar  signa- 
lisiert,  wenn  der  Schlüssel  zur  Gänze  in  den  Schlüssel- 
kanal  eingeschoben  ist. 

Die  Kalottenfräsung  22  reicht  mit  ihren  zylinderflä- 
chenförmigen  Gründen  bis  nahe  zur  Mittellängsebene  25 
des  Schlüssels,  sodaß  zwischen  diesen  Gründen  nur 
ein  relativ  dünner  Steg  verbleibt.  Die  Tiefe  jeder  Kalot- 
tenfräsung  entspricht  dem  notwendigen  Hub  des  Steu- 
erschiebers  1  1  .  Die  Kalottenfräsung  darf  sich  jedoch  nur 
über  einen  begrenzten  Teil  der  Schlüsselschafthöhe  er-  30 
strecken,  da  sonst  der  Schlüssel  an  dieser  Stelle  bre- 
chen  würde.  Dies  ist  ein  weiteres  Sicherheitsmerkmal 
des  Schlüssels.  Bevorzugterweise  beträgt  die  Höhe  44 
der  Kalottenfräsung  mehr  als  50  %  der  Schlüsselschaf- 
thöhe  45.  35 

An  der  Schlüsselspitze  38  liegt  der  Grund  46  der 
schwalbenschwanzförmigen  Ausnehmung  47  in  der 
Längssymmetrieebene  48  des  Schlüsselschaftes,  von- 
wo  auch  die  eine  tiefere  Nut  40  (auf  beiden  Schlüssel- 
seiten)  ihren  Ausgang  nimmt.  40 

Die  beiden  Flanken  49  führen  die  Steuerbolzen  17 
der  Sperrstifte  in  eine  ebenfalls  symmetrische  Lage,  von 
der  aus  sich  die  parallelen  seichteren  Steuernuten  39 
erstrecken. 

Zur  Funktionsweise  des  Schlosses  sei  noch  hinzu-  45 
gefügt,  daß  der  Steuerschieber  11  die  Verschiebung 
des  Sperrschiebers  8  bewirkt.  Der  Steuerschieber  11 
kann  aus  gehärtetem  Metall  bestehen,  sodaß  eine  nur 
geringe  Abnützung  auftritt.  Die  Verschiebung  wird  un- 
terstützt  durch  die  Abschrägungen  der  Sperrelemente  so 
9  (siehe  Fig.  1  ),  die  entlang  der  Eintrittskanten  der  Stege 
34  zwischen  den  Ringnuten  6  gleiten.  Eine  Abnutzung 
dieser  Abschrägungen  wird  wirkungsvoll  verhindert. 

Die  Fig.  10  zeigt  eine  Ansicht  des  erfindungsgemä- 
ßen  Schlosses  analog  der  Fig.  1  ,  wobei  eine  geänderte  55 
Ausführung  des  Sperrschiebers  8  Verwendung  findet 
und  das  Bezugszeichen  50  trägt.  Die  Fig.  11  zeigt  die 
entsprechende  geschnittene  Seitenansicht. 
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Der  Sperrschieber  50  ist  nicht  in  axialer  Richtung, 
sondern  in  radialer  Richtung  verschiebbar  und  einstük- 
kig  mit  dem  Steuerschieber  51  ,  der  dem  oben  beschrie- 
benen  Steuerschieber  11  in  der  Funktion  entspricht.  Der 
Sperrschieber  50  ist  über  seine  gesamte  Länge  entwe- 
der  innerhalb  seiner  Längsausnehmung  7  im  Zylinder- 
kern  3  eingeschoben,  oder  wird  bei  Verwendung  eines 
falschen  Schlüssels  in  seiner  radialen  Verschiebung  so 
gehindert,  daß  der  längsgestreckte  Rastfortsatz  52  in 
einer  axialen  Längsnut  des  Zylindergehäuses  vorsteht 
und  somit  die  Verdrehung  des  Zylinderkerns  verhindert. 
Der  Sperrschieber  50  kann  in  bevorzugter  Weise  zur 
Gänze  aus  Hartmetall  gefertigt  sein,  sodaß  er  auch  ei- 
nen  Aufbohrschutz  darstellt.  Die  beiden  Erweiterungen 
53  dienen  der  zusätzlichen  Führung  des  Steuerschie- 
bers.  Die  strich  liert  eingezeichneten  Bohrungen  54  sind 
nach  unten  gegen  das  Material  des  Zylinderkerns  offen 
und  nehmen  Druckfedern  auf,  sodaß  der  Sperrschieber 
50  insgesamt  nach  außen  in  Richtung  zum  Zylinderge- 
häuse  vorgespannt  ist. 

In  Fig.  11  ist  die  Wirkungsweise  dieses  Sperrschie- 
bers  50  ersichtlich.  Es  ist  jene  Funktionsstellung  einge- 
zeichnet,  bei  der  der  richtige  Schlüssel  eingesteckt  ist 
und  bereits  leicht  verdreht  ist,  sodaß  der  Sperrschieber 
50  über  seine  ganze  Länge  in  den  Zylinderkern  einge- 
schoben  ist.  Die  Stege  34  der  ringförmigen  Nuten  an 
der  Innenfläche  des  Zylindergehäuses  sind  durch  eine 
axiale  Nut  55  unterbrochen,  sodaß  für  ein  Eintauchen 
des  Rastfortsatzes  52  des  Sperrschiebers  50  Raum  ge- 
geben  ist.  Die  dargestellte  eingeschobene  Position  des 
Sperrschiebers  50  ist  dadurch  ermöglicht,  daß  alle 
Sperrstifte  16  die  richtige  Lage  einnehmen,  wie  dies  zu- 
vor  schon  beschrieben  wurde,  und  daß  der  Schlüssel 
die  richtige  Kalottenfräsung  22  aufweist. 

Wird  der  Zylinderkern  wieder  in  Nullage  gedreht, 
können  die  Druckfedern  56  den  Sperrschieber  in  Rich- 
tung  des  Pfeiles  57  nach  außen  schieben.  Der  Rastfort- 
satz  52  gelangt  somit  in  die  axiale  Nut  55  und  die  zwi- 
schen  den  Ringnuten  6  befindlichen  Stege  34  können 
ein  Verdrehen  des  Zylinderkerns  verhindern.  Diese 
Blockierung  tritt  dann  ein,  wenn  entweder  die  Kalotten- 
fräsung  22  nicht  vorhanden  oder  nicht  tief  genug  ist, 
oder  wenn  wenigstens  einer  der  Sperrstifte  16  eine  fal- 
sche  Lage  einnimmt. 

Patentansprüche 

1.  Zylinderschloß,  wobei  Steuerelemente  mit  Steuer- 
organen  vorgesehen  sind,  die  in  einen  Schlüssel- 
kanal  ragen  und  Steuernuten  eines  in  den  Schlüs- 
selkanal  eingeschobenen  Schlüssel  abtasten  und 
an  wenigstens  einer  Seite  des  Schlüsselkanals  et- 
wa  parallel  zu  diese  wenigstens  ein  Steuerelement 
mit  zwei  Steuerorganen  vorgesehen  ist,  die  sich  mit 
einer  ersten  Längserstreckung  durch  einen  Schlitz 
des  Zylinderkernes  bis  in  den  Schlüsselkanal  er- 
strecken,  um  mit  den  seichten  Steuernuten  des  in 
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den  Schlüsselkanal  eingeschobenen  Schlüssels 
zusammenwirken,  und  auf  der  gleichen  Seite  des 
Schlüsselkanals  wenigstens  ein  weiteres  Steuer- 
element  mit  einem  Steuerogan  vorgesehen  ist,  das 
sich  mit  einer  zweiten  Längserstreckung  durch  ei-  s 
nen  anderen  Schlitz  des  Zylinderkerns  bis  in  den 
Schlüsselkanal  erstreckt,  um  mit  der  tiefen  Steuer- 
nut  des  in  den  Schlüsselkanal  eingeschobenen 
Schlüssels  zusammenzuwirken,  wobei  die  erste 
Längserstreckung  kleiner  als  die  zweite  Längser-  10 
Streckung  ist  und  wenigstens  eine  Sperre  vorgese- 
hen  ist,  die  bei  entsprechender  Stellung  der  Steu- 
erelemente  in  Freigabeposition  für  die  Verdrehung 
des  Zylinderkernes  gegenüber  dem  Zylindergehäu- 
se  bringbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  15 
Sperre  ein  in  einer  Ausnehmung  des  Zylinderker- 
nes  (3)  verschiebbarer  Sperrschieber  (8)  ist,  der 
Sperrelemente  (9)  aufweist,  die  bei  unverdrehter 
Stellung  des  Zylinderkernes  in  eine  Nut  (35)  des  Zy- 
lindergehäuses  (1)  ragen  und  daß  das  Zylinderge-  20 
häuse  zum  Zylinderkern  hin  offene  Ringnuten  (6) 
aufweist,  in  die  die  Sperrelemente  (9)  beim  Verdre- 
hen  des  Zylinderkernes  eintreten,  wodurch  ein  wei- 
teres  Verdrehen  ermöglicht  ist. 

25 
2.  Zylinderschloß  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  im  Zylinderkern  (3)  ein  Steuerschie- 
ber  (11)  vorgesehen  ist,  der  durch  eine  Steueraus- 
nehmung  (20)  des  Gehäuses  in  den  Zylinderkern 
hinein  verschiebbar  angeordnet  ist  und  eine  schrä-  30 
ge  Auflauffläche  (Bereich  12)  aufweist,  durch  die 
der  Sperrschieber  (8)  verschiebbar  ist,  wobei  ein 
Ende  des  Steuerschiebers  (11)  in  eine  Ausneh- 
mung  (Kalottenfräsung  22)  des  Schlüssels  ein- 
greift.  35 

3.  Zylinderschloß  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  im  Zylinderkern  (3)  ein  Sperrschieber 
(50)  vorgesehen  ist,  der  gemeinsam  mit  einem 
Steuerschieber  (51  )  einstückig  ist  und  in  einer  Aus-  40 
nehmung  (7)  des  Zylinderkerns  (3)  radial  ver- 
schiebbar  ist,  wobei  das  eine  Ende  des  Steuer- 
schiebers  (51)  in  eine  Ausnehmung  (Kalottenfrä- 
sung  22)  des  Schlüssels  eingreifen  kann  und  der 
Sperrschieber  einen  Rastfortsatz  (52)  aufweist,  der  45 
in  eine  axiale  Nut  (55)  des  Zylindergehäuses  ein- 
greift  und  gegen  Federdruck  bei  Verdrehung  des 
Zylinderkernes  an  dieser  radial  herausschiebbar  ist 
und  so  die  weitere  Verdrehung  des  Zylinderkernes 
freigibt.  so 

lierung  des  Schlüsselrückens  (oder  Schlüsselbar- 
tes)  kämmt. 

5.  Zylinderschloß  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Profilierung  (28)  schräg  zur 
Längsmittelebene  der  Profilleiste  vorgesehen  ist. 
(Fig.9) 

6.  Flachschlüssel  zur  Freistellung  eines  Steuerchie- 
bers,  wobei  der  Schlüssel  an  den  Seitenflächen 
Steuernuten,  deren  Abstand  vom  Schlüsselrücken 
variabel  ist,  und  gegebenenfalls  weitere  Steuerele- 
mente,  wie  Einschnitte  am  Schlüsselbart  für  Stiftzu- 
haltungen,  Steuerflächen  am  Schlüsselrücken  und 
Längsrippen  und  -nuten  in  Schlüsseleinschubrich- 
tung  aufweist  und  an  zumindest  einer  der  beiden 
Seitenflächen  wenigstens  drei  Steuernuten  vorge- 
sehen  sind,  zumindest  eine  der  Steuernuten  tiefer 
ausgebildet  ist  als  die  anderen  Steuernuten,  die 
zwei  seichten  Steuernuten  etwa  parallel  zueinan- 
der  verlaufend  vorgesehen  sind,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  an  wenigstens  einer  der  Flachseiten 
eine  weitere  Ausnehmung  (Kalottenfräsung  22)  zur 
Freistellung  des  Steuerschiebers  1  1  vorgesehen  ist 
und  daß  wenigstens  an  einer  Schlüsselbrust 
(Schlüsselrükken)  eine  schräggestellte  Profilierung 
angeordnet  ist,  die  mit  einer  analogen  Profilierung 
einer  im  Zylinderschloß  angeordneten  Profilleiste 
kämmt. 

7.  Flachschlüssel  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Kalottenfräsung  (22)  an  beiden 
Schlüsselflachseiten  vorgesehen  ist  und  eine  Tiefe 
aufweist,  die  nahe  an  die  Mittellängsebene  des 
Schlüssels  heranreicht,  sodaß  im  Bereich  der 
größten  Annäherung  der  Kalottenfräsungen  ein  nur 
dünnes  Steg  aus  Schlüsselmaterial  vorgesehen  ist. 

8.  Flachschlüssel  nach  einem  der  Ansprüche  6  oder 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Höhe  (44)  der 
Kalottenfräsung  mehr  als  50%  der  Schlüsselschaf- 
thöhe  (45)  beträgt. 

9.  Flachschlüssel  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schlüsselspitze 
in  an  sich  bekannter  Weise  eine  schwalben- 
schwanzförmige  Ausnehmung  (47)  aufweist  und 
daß  die  Ausgangspositionen  aller  Steuernuten  (39, 
40)  symmetrisch  zur  Längssymmetrieebene  (48) 
angeordnet  sind. 

4.  Zylinderschloß  nach  Anspruch  1  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  im  Zylinderkern  (3)  entlang 
des  Schlüsselkanals  eine  in  radialer  Richtung  ver- 
schiebbare  Profilleiste  vorgesehen  ist,  deren  radia-  55 
le  Verschiebung  durch  Auflaufmulden  (31)  des  Zy- 
lindergehäuses  gesteuert  ist  und  eine  Profilierung 
(28)  aufweist,  die  mit  einer  entsprechenden  Profi- 

10.  Flachschlüssel  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schlüssel  als 
Wendeschlüssel  ausgebildet  ist. 
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Claims 

1.  Cylinder  lock  provided  with  control  units  including 
control  means  projecting  into  a  key  Channel,  scan- 
ning  the  control  grooves  of  a  key  inserted  into  the  s 
key  Channel,  with  one  control  unit  including  two  con- 
trol  devices  being  provided  at  least  on  one  side  of 
the  key  Channel,  arranged  approximately  parallel  to 
the  same,  with  the  said  means  extending  with  a  first 
longitudinal  extension  through  a  slot  in  the  cylinder  10 
core  to  the  key  Channel  in  order  to  co-act  with  the 
low-level  control  grooves  of  a  key  inserted  into  the 
key  Channel  and  with  at  least  one  more  control  unit 
including  a  control  device  being  provided  on  the 
same  side  of  the  key  Channel,  extending  by  a  sec-  15 
ond  longitudinal  extension  through  another  slot  in 
the  cylinder  core  to  the  key  Channel  in  order  to  co- 
act  with  the  deep  control  groove  of  a  key  inserted 
into  the  key  Channel,  with  the  first  longitudinal  ex- 
tension  being  smaller  than  the  second  longitudinal  20 
extension  and  with  at  least  one  locking  mechanism 
being  provided  which  can  be  put  into  a  release  Po- 
sition  for  rotating  the  cylinder  core  in  relation  to  a 
cylinder  sleeve  based  on  an  appropriate  position  of 
the  control  units,  characterized  in  that  the  locking  25 
mechanism  is  a  locking  slide  (8)  displaceable  in  a 
recess  of  the  cylinder  core  (3),  including  locking 
units  (9),  projecting  into  a  groove  (35)  of  the  cylinder 
sleeve  (1  )  when  the  cylinder  core  is  not  rotated  and 
with  the  cylinder  sleeve  including  open  annular  30 
grooves  (6)  facing  the  cylinder  core  into  which  lock- 
ing  units  (9)  enter  when  the  cylinder  core  is  rotated, 
with  any  further  rotation  being  allowed. 

2.  Cylinder  lock  according  to  claim  1  ,  characterized  in 
that  a  control  slide  (11)  is  arranged  in  a  cylinder  core 
(3)  arranged  in  a  displaceable  way  in  the  cylinder 
core  due  to  a  control  recess  (20)  of  the  sleeve  and 
including  a  Shoulder  area  (12)  through  which  the 
locking  slide  (8)  is  displaceable,  with  one  end  of  the 
control  slide  (1  1  )  engaging  into  a  recess  (a  spherical 
cut-out  22)  of  the  key. 

core  (3)  along  a  key  Channel,  displaceable  in  radial 
direction,  controlled  by  stop  recesses  (31  )  in  the  cyl- 
inder  sleeve  and  including  a  countour  (28)  engaging 
in  a  corresponding  contour  on  the  back  of  the  key. 

5.  Cylinder  lock  according  to  claim  4,  characterized  in 
that  a  contour  (28)  is  provided  in  oblique  direction 
to  the  longitudinal  central  plane  of  a  contoured  strip 
(fig.  9). 

6.  Fiat  key  to  release  a  control  slide,  wherein  the  key 
includes  control  grooves  on  its  sides,  the  spacing 
of  which  is  variable  in  relation  to  the  back  of  the  key 
and  possibly  additional  control  units,  such  as  inden- 

15  tations  in  the  web  of  the  key,  for  locking  pins,  control 
areas  on  the  back  of  the  key  and  longitudinal  ribs 
and  grooves  in  inserting  direction  of  the  key,  with  a 
minimum  of  three  control  grooves  being  provided 
on  at  least  one  of  the  two  side  areas,  with  at  least 

20  one  control  groove  being  deeper  than  the  other  con- 
trol  grooves  and  the  two  shallow  control  grooves  be- 
ing  arranged  approximately  parallel  to  each  other, 
characterized  in  that  on  at  least  one  of  the  two  side 
areas  at  least  one  recess  (spherical  cut-out  22)  is 

25  provided  to  release  a  control  slide  (11)  and  with  at 
least  one  key  front  (key  back)  having  a  Shoulder  en- 
gaging  in  an  identical  contour  of  a  contoured  strip 
arranged  in  the  cylinder  lock. 

30  7.  Fiat  key  according  to  claim  6,  characterized  in  that 
a  spherical  cut-out  (22)  is  provided  on  bothflat  sides 
of  the  key,  having  a  depth  approaching  nearly  the 
central  longitudinal  plane  of  the  key,  with  only  a  thin 
web  of  the  key  material  being  provided  in  the  area 

35  of  the  greatest  approximation  of  the  said  spherical 
cut-outs. 

8.  Fiat  key  according  to  one  of  Claims  6  or  7,  charac- 
terized  in  that  the  height  (44)  of  the  spherical  cut- 

40  out  is  more  than  50%  of  the  key  shaft  height  (45). 

3.  Cylinder  lock  according  to  claim  1  ,  characterized  in 
that  a  locking  slide  (50)  is  arranged  in  a  cylinder  45 
core  (3),  being  an  integral  part  of  the  control  slide 
(51)  and  displaceable  in  radial  direction  in  a  recess 
(7)  of  the  cylinder  core  (3),  with  the  end  of  the  control 
slide  (51)  engaging  in  a  recess  (spherical  cut-out 
22)  of  the  key  and  with  the  locking  slide  including  so 
an  engaging  extension  (52),  engaging  in  an  axial 
groove  of  the  cylinder  sleeve  and  extendible  from 
the  same  in  radial  direction  against  the  compres- 
sion  of  a  spring  when  rotating  the  cylidner  core,  thus 
allowing  further  rotation  of  the  cylinder  sleeve.  55 

4.  Cylinder  lock  according  to  claim  1  or  3,  character- 
ized  in  that  a  contoured  strip  is  provided  in  a  cylinder 

9.  Fiat  key  according  to  one  of  Claims  6  to  8,  charac- 
terized  in  that  the  tip  of  the  key  includes  a  conven- 
tional  dovetailed  recess  (47)  and  with  the  basic  po- 

45  sitions  of  all  control  units  (39,  40)  being  arranged 
symmetrically  to  the  longitudinal  symmetrical  plane 
(48). 

10.  Fiat  key  according  to  one  of  Claims  6  to  9,  charac- 
50  terized  in  that  the  key  is  designed  as  a  reversible 

key. 

Revendications 

1.  Serrure  ä  cylindre  comprenant  :  des  elements  de 
commande  avec  des  organes  de  commande  qui  pe- 
netrent  dans  un  canal  d'entree  de  clef  et  palpent 
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des  rainures  de  commande  d'une  clef  inseree  dans 
le  canal  d'entree  de  clef;  sur  un  cöte  au  moins  du 
canal  d'entree  de  clef,  au  moins  un  element  de  com- 
mande  ä  peu  pres  parallele  audit  canal,  avec  deux 
organes  de  commande  qui  s'etendent  sur  une  pre-  s 
miere  longueurätravers  unefentedu  canon  jusque 
dans  le  canal  d'entree  de  clef  pour  cooperer  avec 
des  rainures  de  commande  peu  profondes  dans  la 
clef  inseree  dans  le  canal  d'entree  de  clef;  et  sur  le 
meme  cöte  du  canal  d'entree  de  clef,  au  moins  un  10 
autre  element  de  commande  avec  un  organe  de 
commande  qui  s'etend  sur  une  deuxieme  longueur 
ä  travers  une  autre  fente  du  canon  tournant  jusque 
dans  le  canal  d'entree  de  clef,  pour  cooperer  avec 
une  rainure  de  commande  profonde  dans  la  clef  in-  15 
seree  dans  le  canal  d'entree  de  clef,  la  premiere  lon- 
gueur  etant  inferieure  ä  la  deuxieme  longueur;  et  au 
moins  un  Systeme  de  verrouillage  qui,  lorsque  les 
elements  de  commande  occupent  une  position  ap- 
propriee,  peut  etre  amene  en  position  de  liberation  20 
pour  permettre  la  rotation  du  canon  par  rapport  au 
Carter  de  cylindre,  caracterisee  par  le  fait  que  le  Sys- 
teme  de  verrouillage  comprend  un  coulisseau  de 
verrouillage  (8)  qui  est  deplacable  en  translation 
dans  un  evidement  du  canon  (3)  et  presente  des  25 
elements  de  verrouillage  (9)  penetrant,  lorsque  le 
canon  n'est  pas  tourne,  dans  une  rainure  (35)  du 
Carter  de  cylindre  (1  )  et  que  le  Carter  de  cylindre  pre- 
sente  des  gorges  annulaires  (6)  ouvertes  en  direc- 
tion  du  canon,  dans  lesquelles  les  elements  de  ver-  30 
rouillage  (9)  penetrent  lors  de  la  rotation  du  canon, 
ce  qui  permet  une  poursuite  de  la  rotation. 

2.  Serrure  ä  cylindre  suivant  la  revendication  1  ,  carac- 
terisee  par  le  fait  qu'il  est  prevu  dans  le  canon  (3)  35 
un  coulisseau  de  commande  (11)  qui  est  dispose 
de  maniere  ä  pouvoir  etre  deplace  en  translation 
dans  le  canon  par  un  evidement  de  commande  (20) 
du  Carter  et  qui  presente  une  surface  de  montee 
oblique  (zone  1  2)  par  laquelle  le  coulisseau  de  ver-  40 
rouillage  (8)  est  deplacable,  une  extremite  du  cou- 
lisseau  de  commande  (11)  penetrant  dans  un  evi- 
dement  (fraisure  spherique  22)  de  la  clef. 

3.  Serrure  ä  cylindre  suivant  la  revendication  1  ,  carac-  45 
terisee  par  le  fait  qu'il  est  prevu,  dans  le  canon  (3), 
un  coulisseau  de  verrouillage  (50)  qui  est  realise 
d'une  seule  piece  avec  un  coulisseau  de  comman- 
de  (51  )  et  est  deplacable  en  translation  radiale  dans 
un  evidement  (7)  du  canon  (3),  une  extremite  du  so 
coulisseau  de  commande  (51)  pouvant  penetrer 
dans  un  evidement  (fraisure  spherique  22)  de  laclef 
et  le  coulisseau  de  verrouillage  presentant  un  ap- 
pendice  d'encliquetage  (52)  qui  penetre  dans  une 
rainure  axiale  (55)  du  Carter  de  cylindre  et,  lors  de  55 
la  rotation  du  canon,  peut  etre  repousse  radiale- 
ment  de  cette  rainure  ä  l'encontre  de  la  pression  de 
ressorts,  liberant  ainsi  la  poursuite  de  la  rotation  du 

canon. 

4.  Serrure  ä  cylindre  suivant  la  revendication  1  ou  3, 
caracterisee  par  le  fait  qu'il  est  prevu,  dans  le  canon 
(3),  le  long  du  canal  d'entree  de  clef,  une  lamelle 
profilee  deplacable  en  translation  en  direction  ra- 
diale,  dont  le  deplacement  radial  est  commande  par 
des  creux  de  montee  (31)  du  Carter  de  cylindre  et 
qui  presente  un  profilage  (28)  cooperant  avec  un 
profilage  correspondant  du  dos  de  clef  (ou  de  la  bar- 
be  de  clef). 

5.  Serrure  ä  cylindre  suivant  la  revendication  4,  carac- 
terisee  par  le  fait  que  le  profilage  (28)  est  prevu  de 
facon  oblique  par  rapport  au  plan  median  longitudi- 
nal  de  la  lamelle  profilee  (figure  9). 

6.  Clef  plate  pour  le  degagement  d'un  coulisseau  de 
commande,  la  clef  presentant  sur  les  faces  latera- 
les  des  rainures  de  commande  dont  la  distance  par 
rapport  au  dos  de  la  clef  est  variable,  et  le  cas 
echeant  d'autres  elements  de  commande  tels  que 
des  encoches  sur  la  barbe  de  la  clef  pour  des  gou- 
pilles  de  blocage,  des  surfaces  de  commande  sur 
le  dos  de  la  clef  et  des  nervures  et  rainures  longi- 
tudinales  dans  la  direction  d'insertion  de  la  clef, 
l'une  au  moins  des  deux  faces  laterales  comportant 
au  moins  trois  rainures  de  commande  dont  au 
moins  l'une  est  plus  profonde  que  les  autres,  les 
deux  rainures  de  commande  moins  profondes 
s'etendant  ä  peu  pres  parallelement  l'une  ä  l'autre, 
caracterisee  par  le  fait  qu'un  evidement  supplemen- 
taire  (fraisure  spherique  22)  est  prevu  sur  au  moins 
Tun  des  cötes  plats  en  vue  du  degagement  du  cou- 
lisseau  de  commande  (1  1  )  et  que  sur  au  moins  l'une 
des  tranches  de  la  clef  (dos  de  la  clef)  est  dispose 
un  profilage  oblique  qui  coopere  avec  un  profilage 
analogue  d'une  lamelle  profilee  disposee  dans  la 
serrure  ä  cylindre. 

7.  Clef  plate  suivant  la  revendication  6,  caracterisee 
par  le  fait  que  la  fraisure  spherique  (22)  est  prevue 
sur  les  deux  cötes  plats  de  la  clef  et  presente  une 
profondeur  teile  qu'elle  s'etend  jusqu'ä  proximite  du 
plan  median  longitudinal  de  la  clef,  de  sorte  que 
dans  la  zone  de  rapprochement  maximal  des  frai- 
sures  spheriques,  seule  une  faible  epaisseur  de 
materiau  de  clef  subsiste  entre  les  fraisures. 

8.  Clef  plate  suivant  l'une  des  revendications  6  ou  7, 
caracterisee  par  le  fait  que  la  hauteur  (44)  de  la  frai- 
sure  spherique  correspond  ä  plus  de  50%  de  la  hau- 
teur  (45)  du  panneton  de  la  clef. 

9.  Clef  plate  suivant  l'une  des  revendications  6  ä  8, 
caracterisee  par  le  fait  que  la  pointe  de  la  clef  pre- 
sente  de  facon  connue  en  soi  un  evidement  (47)  en 
queue  d'arronde  et  que  les  positions  de  depart  de 
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toutes  les  rainures  de  commande  (39,  40)  sont  dis- 
posees  symetriquement  par  rapport  au  plan  de  sy- 
metrie  longitudinal  (48). 

10.  Clef  plate  suivant  l'une  des  revendications  6  ä  9, 
caracterisee  par  le  fait  que  la  clef  est  realisee  sous 
forme  de  clef  reversible. 
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