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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung richtet sich auf eine Vorrichtung
der im Oberbegriff des Anspruches 1 angegebenen Art.
Die Betätigung des Verschlusses erfolgt durch einen ma-
nuell hubbetätigbaren Taster, welcher fallweise auf ein
Eingangsglied des an der Tür vorgesehenen Verschlus-
ses wirkt. Außerdem besitzt die Vorrichtung einen
Schließzylinder, der über einen ihm zugeordneten
Schlüssel betätigbar ist. Durch den Schlüssel werden die
Zuhaltungen im Schließzylinder aus ihrer normalerweise
vorliegenden Sperrlage in eine Freilage überführt. In der
Sperrlage ragen die Zuhaltungen aus dem Schließzylin-
der heraus und wirken mit einer Sperrkante zusammen,
die im wesentlichen parallel zu einer durch die Achse
des Schließzylinders gelegten Axialebene verläuft. In der
Sperrlage wird- die Hubbewegung des Tasters nicht auf
das Eingangsglied des Verschlusses übertragen. Das ist
erst möglich, wenn die Zuhaltungen vom Schlüssel in
ihre Freigabelage gebracht worden sind und folglich nicht
mehr mit der Sperrkante zusammenwirken können.
�[0002] Bei der bekannten Vorrichtung dieser Art (DE
197 46 381 C1) ist der Schließzylinder selbst der hubbe-
tätigbare Taster. Der Schließzylinder besteht in diesem
Fall aus einem die Zuhaltungen aufnehmenden Zylinder-
kern und aus einer Zylinderführung, in welcher der Kern
mittels des eingesteckten richtigen Schlüssels verdreh-
bar ist. Die Zylinderführung besitzt mindestens einen
Sperrkanal, dessen seitliche Flanken Sperrkanten er-
zeugen. An den Sperrkanten stützen sich bei abgezoge-
nem Schlüssel die aus dem Zylinderkern herausragen-
den Zuhaltungen ab und verhindern daher eine Drehung
des Zylinderkerns. Bei dieser bekannten Vorrichtung ist
die Sperrkante fest und die Zuhaltungen sind durch Dre-
hung des Zylinderkerns demgegenüber rotativ beweg-
lich. Um durch Hubbewegung des Schließzylinders er-
folgreich auf den Verschluss einwirken zu können, ist
vorausgehend über den im Zylinderkern steckenden
Schlüssel eine Drehung des Zylinderkerns gegenüber
der Zylinderführung erforderlich. Erfolgt die Drehbetäti-
gung des Schlüssels nicht, so ist die Hubbewegung des
bekannten Schließzylinder wirkungslos; die Hubbewe-
gung wird in diesem Fall nicht auf ein hinter dem
Schließzylinder angeordnetes Eingangsglied des Ver-
schlusses übertragen.
�[0003] Der Benutzer der bekannten Vorrichtung muss
folglich auf die Reihenfolge der Betätigungen, nämlich
Drehung des Schlüssels einerseits und Drücken des als
Tasters dienenden Schließzylinders andererseits hinge-
wiesen werden und diese Reihenfolge beachten. Ferner
sind verhältnismäßig aufwendige Bauteile erforderlich,
welche die Hubbewegung des bekannten Schließzylin-
ders zwar in Freigabelage der Zuhaltungen übertragen,
aber in Sperrlage blockieren bzw. einem Freilauf der zu-
sammenwirkenden Bauteile herbeiführen.
�[0004] Bei einer Vorrichtung anderer Art, bei der die
Zuhaltungen nicht mit einer seitlich neben ihnen ange-
ordneten Sperrkante zusammenwirken (DE 199 27 500

A1) ist es bekannt, den Schließzylinder unverdrehbar in
einer Zylinderführung anzuordnen. Normalerweise ist
der Schließzylinder in seiner Hubbewegung gesperrt.
Wenn man aber den Schlüssel einsteckt, dann ist eine
lineare Hubbewegung möglich, wodurch eine Türverrie-
gelung freigegeben wird. Eine Abtastung der Zuhaltun-
gen durch seitliche Sperrkanten findet nicht statt:
�[0005] Eine weitere Vorrichtung mit einem axial hub-
beweglichen Taster ist aus FR 1 279 704 bekannt. Die
Zuhaltungen eines unverdrehbarren Schließzylinders
befinden sich normalerweise in einer Sperrlage, aber sie
können mittels eines zugehörigen Schtüssels in eine
Freigabelage überführt werden.
�[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
zuverlässige Vorrichtung der im Oberbegriff des Anspru-
ches 1 genannten Art zu entwickeln, welche die genann-
ten Nachteile vermeidet. Dies wird erfindungsgemäß
durch die im Kennzeichen des Anspruches 1 angegebe-
nen Maßnahmen erreicht, denen folgende besondere
Bedeutung zukommt.
�[0007] Bei der Erfindung braucht der Schließzylinder
über den Schlüssel nicht gedreht zu werden. Es genügt
ein Einstecken des richtigen Schlüssels, wodurch die Zu-
haltungen im Schließzylinder aus ihrer normalerweise
vorliegenden Sperrlage in ihre Freigabelage überführt
werden. Deswegen ist der Schließzylinder bei der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung unverdrehbar angeordnet.
Beweglich ist bei der Erfindung dagegen die Sperrkante.
Die vom Taster ausgehende Hubbewegung wird in eine
quer zu einer durch den Schließzylinder gelegten Axial-
ebene orientierte Querbewegung der Sperrkante umge-
wandelt. Diese Sperrkante tastet den Schließzylinder
darauf ab, ob wenigstens eine der Zuhaltungen noch hin-
ausragt oder ob, aufgrund des richtigen eingesteckten
Schlüssels, alle Zuhaltungen zurückgezogen sind. Be-
finden sich nämlich wenigstens eine der Zuhaltungen
noch in ihrer Sperrlage, so verhindert diese eine Quer-
bewegung der Sperrkante. Die Umsteuerung des Ein-
gangsglieds vom Verschluss erfolgt ausschließlich durch
die Querbewegung der Sperrkante. Bleibt diese Quer-
bewegung aus, so empfängt auch das Eingangsglied des
Verschlusses keinen Impuls; der Verschluss wird dann
nicht betätigt. Weitere Bauteile zur Wirksam- oder Un-
wirksamsetzung der Hubbewegung vom Taster gegen-
über dem Verschluss sind nicht mehr erforderlich. Die
Erfindung hat einen sehr einfachen Aufbau.
�[0008] Die Erfindung kann in verschiedener Weise ver-
wirklicht werden, wobei jeder Ausführung der Erfindung
spezifische Vorteile zukommen. Die Sperrkante kann
Bestandteil eines schwenkbar gelagerten Schwenk-
glieds, eines quergeführten Schubglieds oder eines so-
wohl eine Schwenk- als auch eine Schiebebewegung
ausführendes Kombinationsglieds sein. Diese Maßnah-
men sind in den Unteransprüchen, den Zeichnungen und
in der Beschreibung näher erläutert. In den Zeichnungen
ist die Erfindung in mehreren Ausführungsbeispielen
schematisch dargestellt. Es zeigen:�
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Fig. 1, teilweise im Schnitt, einen Längsschnitt durch
eine erste Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung in ihrer Ruhestellung
bei herausgezogenem Schlüssel,

Fig. 2, ein Detail der Vorrichtung in Draufsicht, näm-
lich in Blickrichtung des Pfeils II von Fig. 1,

Fig. 3a einen Querschnitt durch die Vorrichtung von
Fig. 1 längs der Schnittlinie III - III von Fig. 1,
wobei die in einer anderen Ebene liegenden
weiteren Bauteile nicht mit eingezeichnet
worden sind,

Fig. 3b einen der Fig. 3a entsprechenden Quer-
schnitt durch die Vorrichtung bei eingesteck-
tem Schlüssel,

Fig. 4a einen der Fig. 1 entsprechenden Axialschnitt
durch eine zweite Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung bei abgezoge-
nem Schlüssel,

Fig. 4b die in Fig. 4a gezeigte Vorrichtung, wenn der
Schlüssel eingesteckt und der zugehörige
Taster sich in einer Zwischenstellung seiner
Hubbewegung befindet, wobei die Endlage
einiger Bauteile nach Vollzug der Hubbewe-
gung strichpunktiert angedeutet sind,

Fig. 5 ein drittes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung, zwar bei eingestecktem Schlüssel aber
noch in der Ruhestellung,

Fig. 6a, in einer der Fig. 5 entsprechenden Darstel-
lung, ein viertes Ausführungsbeispiel der Er-
findung in Ruhestellung bei eingestecktem
Schlüssel,

Fig. 6b die Vorrichtung von Fig. 6a in ihrer Ruhestel-
lung, nach Vollzug der Hubbewegung,

Fig. 7 ein fünftes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung, wenn sich der Taster in seiner ur-
sprünglichen, durch eine Federkraft und End-
anschläge bestimmten Ruhestellung befin-
det, wobei die Lage eines Bauteils in der Ein-
drückposition des Tasters strichpunktiert an-
gedeutet ist und wobei der Schnittverlauf in
Fig. 7 durch die Schnittlinie VII - VII von Fig.
8 verdeutlicht ist,

Fig. 8, einen längs der Schnittlinie VIII - VIII von Fig.
7 ausgeführten Schnitt durch ein Teilstück der
in Fig. 7 gezeigten Vorrichtung,

Fig. 9, in einer gegenüber Fig. 7 abgewandelten
Ausführung, ein sechstes Ausführungsbei-

spiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung in
der Ruheposition, wobei sich ein Bauteil,
nämlich ein Klappdeckel, in seiner Zuklappla-
ge befindet und

Fig. 10 die in Fig. 9 gezeigte Vorrichtung, wenn sich
ein Bauteil, nämlich ein Klappdeckel, in einer
Aufklapplage befindet und dadurch den Ge-
brauch des Tasters blokkiert.

�[0009] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist das
Eingangsglied 40 eines nicht näher gezeigten Verschlus-
ses als sogenannter "Bowdenzug" ausgebildet. Dieser
Bowdenzug 40 umfasst einen Mantel 41, der ortsfest mit
einem Träger 16 verbunden ist, der vorteilhafterweise
zugleich eine Axialführung 17 für einen Taster aufweist.
Im Bowdenzug-�Mantel 40 befindet sich eine flexible See-
le, die an dem Arbeitsende eines Arbeitsarms 45 gemäß
Fig. 1 bzw. einem Umlenkhebel 57 der in Fig. 4a oder 6a
gezeigten Vorrichtung angelenkt ist. Im erstgenannten
Fall, bei der Vorrichtung 10.1, ist der Arbeitsarm 45 dreh-
fest mit einem Schwenkglied 31 verbunden, welches mit
einer Sperrkante 30 die Zuhaltungen 21 bzw. 21’ eines
Schließzylinders 20 abtastet. Dazu ist, wie die Fig. 3a
und 3b zeigen, dass Schwenkglied 31 mit einem C- �Profil
37 versehen, an dessen beiden Schenkeln 38, 38’ die
beiden Sperrkanten 30, 30’ angeordnet sind. Die Zuhal-
tungen 21 sind in einer Reihe 23 angeordnet, welche
zugleich die Axialebene durch den Schließzylinder 20
bestimmt.
�[0010] Damit im ersten Ausführungsbeispiel der Vor-
richtung 10.1 von Fig. 1 bei abgezogenem Schlüssel oder
falschem Schlüssel gewaltsame Betätigungen 12 des
Tasters 11 bzw. der durch den Einbau des Schließzylin-
ders 20 erzeugten Betätigungseinheit 15 nicht zerstört
werden, ist am Arbeitsarm 45 eine aus Fig. 2 ersichtliche
Sollbruchstelle 48 vorgesehen. Diese entsteht durch ei-
ne dünne Ausbildung einer zungenförmigen Abstützstel-
le 47. Bei Gewaltanwendungen bricht daher die zungen-
förmige Abstützstelle 47. Die in Sperrlage 21.1 befindli-
chen Zuhaltungen 21, 21’ gemäß Fig. 3 a werden dann
nicht beschädigt.
�[0011] Bei der Vorrichtung 10.1 von Fig. 1 steht die
Betätigungseinheit 15 unter dem Druck einer Rückstell-
feder 19, die sich anderends am Arbeitsarm 45 abstützt
und damit für dessen Ausgangsposition in Fig. 1 sorgt.
Die Rückstellfeder 19 erzeugt aber vor allem eine Rück-
stellkraft 18 auf die Betätigungseinheit 15. Dabei sorgen
Endanschläge 43, 44, gegebenenfalls mit einer dazwi-
schenliegenden Elastomerlage, für eine definierte Ruhe-
stellung 11.1 des zu betätigenden Tasters 11 bezüglich
dem Träger 16.
�[0012] Eine schonendere Abtastung der Freigabelage
der Zuhaltungen ergibt sich im zweiten und dritten Aus-
führungsbeispiel gemäß den Vorrichtungen 10.2 und
10.3 von Fig. 4a und 5. Hier befinden sich die Sperrkan-
ten 30 bzw. die nicht näher gezeigten weiteren Sperr-
kanten 30’ an einem Schubglied 32, das in der Betäti-
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gungseinheit 15 von Fig. 4a oder im Taster 11 von Fig.
5 zunächst querbeweglich ist. Dies geschieht durch eine
Kulissenführung 50 in einem benachbarten Steuerschie-
ber 34. Diese Kulissenführung 50 ist doppelt angeordnet
und besteht aus zwei schlitzförmigen geneigten Füh-
rungsteilen 52 im Steuerschieber 34 und aus zwei orts-
festen Gleitteilen 51, die im dortigen Träger 16 bzw. in
der Axialführung 17 verankert sind. Um die Hubbewe-
gung 12 zu erlauben, besitzt daher der Taster 11 die aus
Fig. 4b ersichtlichen Längsschlitze 54 für die Gleitteile
51. Hier erfolgt eine sehr zuverlässige und doch scho-
nende Abtastung der Zuhaltungen 21. Es versteht sich,
dass auch hier das Schubglied 32 ein ähnliches U-�Profil
37 wie das Schwenkglied 31 von Fig. 3a und 3b aufweist.
�[0013] Fig. 4a zeigt die Position bei entferntem Schlüs-
sel 22. Dann befindet sich die Sperrkante 30 in einem
Abstand 24.1 in etwa paralleler Lage zur Axialebene 23.
Die Querbelastungsfedern 39 sorgen in Verbindung mit
einem Endanschlag 49 zwischen den beiden Teilen 32,
34 dafür, dass sich diese Bauteile 32, 34 in der Ruhe-
stellung 11.1 von Fig. 4a in einem Maximalabstand 59
zueinander befinden. Auch hier sorgt eine Rückstellfeder
19 für eine Rückstellkraft 18 der Betätigungseinheit 15.
Wird hier eine Druckbetätigung 12 des Tasters 11 aus-
geführt, so trifft die zum Schubglied gehörende Stoßstel-
le 55 nicht die entsprechende Gegenstoßstelle 56 des
zugehörigen Übertragungshebels 57, sondern fährt wir-
kungslos in einen Freiraum 64 dieses Hebels 57 ein. Die
zwischen dem Schubglied 32 und dem Steuerschieber
34 wirkenden federnden Querbelastungen 39 sind mini-
mal ausgebildet und beeinträchtigen die herausragen-
den Zuhaltungen 21 nicht. Die Hubbewegung 12 wird
über Führungsleisten 13 vom Hubteil 11 auf den Schie-
ber 32 übertragen.
�[0014] Bei eingestecktem Schlüssel kann während ei-
ner Anfangsphase 61 seiner Bewegung der Schieber 32,
gemäß Fig. 4b, über die eingefahrenen Zuhaltungen 21
frei hinweg fahren und kommt mit seiner Stoßstelle 55 in
axialer Ausrichtung mit der Gegenstoßstelle 56 vom
Übertragungskabel 57. In der Zwischenstellung 11.2 von
Fig. 4b ist der Abstand 24.2 zwischen der Sperrkante 30
und der Axialebene 23 praktisch auf Null zurückgegan-
gen. Während der in Fig. 4b vermerkten Restphase 62
der Bewegung findet dann eine ausschließliche parallel
zur Axialebene verlaufende Verschiebung 36 statt. In der
vollen Eindrückposition 11.3 der Betätigungseinheit 15
von Fig. 4b ist schließlich der dortige Übertragungshebel
57 in die strichpunktiert verdeutlichte Schwenkendstel-
lung gelangt, wo über die Seele 42 des Bowdenzugs 40
der Verschluss in der Tür geöffnet worden ist.
�[0015] Das dritte Ausführungsbeispiel 10.3 von Fig. 5
unterscheidet sich von demjenigen in Fig. 4a dadurch,
dass der Schließzylinder 20 nicht mit dem Taster 11 zu
einer Baueinheit 15, wie in Fig. 4a, verbunden ist, son-
dern ortsfest im Träger 17 sitzt. Das Schubglied 32, der
Steuerschieber 34 und die dazwischenliegende Querbe-
lastungsfeder 39 sitzen in einem Schlitten 90, der in der
Axialführung 17 längsbeweglich im Sinne des dortigen

Hubbewegungspfeils 12 angeordnet ist. Mit dem Schlit-
ten 90 ist ein Taster 11 fest verbunden, der damit ge-
meinsam hubbeweglich ist. Der Schlitten 90 steht unter
der Rückstellkraft 18 einer Rückstellfeder 19. Die Aus-
schublage 11.1 des Tasters 11 an der Vorderseite der
Axialführung 17 wird durch Anschlagwirkung eines
Flanschs 91 od. dgl. bestimmt, der z.B. mit der Innenflä-
che der Vorderwand 92 vom Gehäuse zusammenwirkt.
Im Übrigen entspricht die Wirkungsweise der Vorrichtung
10.3 der vorbeschriebenen Vorrichtung 10.2 von Fig. 4a,
4b.
�[0016] Bei der vierten Vorrichtung 10.4 von Fig. 6a und
6b befindet sich die Sperrkante 30 wieder an einem
Schwenkglied 31, welches bei 33 am einen Ende eines
Übertragungshebels 57 angelenkt ist. Der Übertragungs-
hebel 57 ist bei 63 ortsfest im Gehäuse gelagert und sein
anderer Arm greift an dem auch hier als Bowdenzug 40
ausgebildeten Eingangsglied 40 des Verschlusses an.
Das Schwenkglied 31 besitzt besondere Führungsmittel
60. Diese bestehen im vorliegenden Fall einerseits aus
einem mit der Betätigungseinheit 15 mitbeweglichen
Steuerzapfen 65 und andererseits aus einer profilierten
Zapfenführung 66 am Schwenkglied 31. Das Schwenk-
glied 31 steht unter der Wirkung einer Federbelastung
75. Dazu wird im vorliegenden Fall eine Schenkelfeder
verwendet, deren ein Schenkel bestrebt ist das
Schwenkglied 31 mit seiner Sperrkante 30 gegen die in
der Sperrlage befindlichen heraustretenden Zuhaltun-
gen 21 herangeschwenkt zu halten. Ohne Schlüssel 22
ergibt sich die in Fig. 6a ausgezogen gezeichnete Aus-
gangs-�Position des Schwenkglieds 31. Erfolgt in diesem
Fall eine Betätigung des Tasters 11 im Sinne des Pfeils
12 von Fig. 6a, so wird das Schwenkglied 31 nicht mit-
genommen. Die Betätigungseinheit 15 bewegt sich zwar
mit dem in ihr befindlichen Steuerzapfen 65 im Sinne des
Pfeils 74 von Fig. 6a, doch gelangt der Steuerzapfen in
ein Freilaufstück 69 der Steuerkurve 67. Bei der axialen
Bewegung des dabei mit bewegten Schließzylinders 20
gleiten die herausragenden Zuhaltungen 21 an der
Sperrkante 30 des ruhenden Wirkungsglieds 31 entlang.
Das Schwenkglied 31 bleibt wirkungslos. Das am Über-
lasthebel 57 angelenkte Schwenkglied 31 bleibt in Ruhe
und der Verschluss wird nicht betätigt.
�[0017] Wenn, ausgehend von Fig. 6a, die Zuhaltungen
21 durch den eingesteckten richtigen Schlüssel 22 in ihre
Freigabelage gekommen sind, dann ist die Sperrkante
30 des Schwenkglieds 31 von den Zuhaltungen 21 frei.
Dann kann das Schwenkglied 31, unter der Wirkung der
erwähnten Federbelastung 75 im Sinne des Pfeils 73 in
die strichpunktiert angedeutete Schwenkposition ver-
schwenkt werden. Dann gelangt die Steuerkurve 67 in
die ebenfalls in Fig. 6a strichpunktiert verdeutlichte
Schwenkposition und befindet sich über den eingefah-
renen Zuhaltungen 21. Dann ist aber eine aus Fig. 6b
ersichtliche Mitnahmeschulter 68 bereits in Fig. 6a in eine
axiale Ausrichtung mit dem dort ausgezogen gezeichne-
ten Steuerzapfen 65 gekommen. Bei der Betätigung der
Einheit 15 im Sinne des Pfeils 12 gelangt, nach einer mit
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dem Pfeil 71 gekennzeichneten Anfangsphase der Hub-
bewegung - wenn eine Zwischenstellung 11.2 erreicht
ist - Gelangt der Steuerzapfen 65 in die strichpunktiert
angedeutete Position, wo er in Berührung mit der Mit-
nahmeschulter 68 kommt. Während der dann folgenden
Restphase 72 des aus Fig. 6b ersichtlichen Gesamthubs
70 erfolgt eine im wesentlichen axiale Weiterbewegung
74 des Schwenkglieds 31. Der Übertragungshebel 57
wird dabei gegen die Wirkung der Schenkelfeder in die
aus Fig. 6b ersichtliche Arbeitsstellung verschwenkt und
nimmt dabei die Anschlussstelle des Bowdenzugs 40 mit.
Es findet eine Betätigung des Verschlusses statt.
�[0018] Während die Zapfenführung 66 bei der Vorrich-
tung 10.4 in Fig. 6b als Durchbruch 77 im Schwenkglied
31 ausgebildet ist, ist bei der fünften Vorrichtung 10.5
von Fig. 7 die Zapfenführung durch eine im Schwenkglied
31 eingelassene Nut 78 ausgebildet. Diese Nut 78 hat
ein analoges Nutprofil zum Durchbruch 77, weshalb sich
hier die gleichen Wirkungen wie bei der Vorrichtung 10.4
ergeben. Bei der Vorrichtung 10.5 von Fig. 7 ist der Über-
tragungshebel 57 als Winkelhebel ausgebildet, weshalb
das Eingangsglied 40 des Verschlusses eine andere
Winkellage als bei der Vorrichtung 10.4 einnehmen kann.
Durch Befestigungsmittel 79, wie z.B. Niete, ist der
Schließzylinder 20 mit dem Taster 11 zur gemeinsamen
Betätigungseinheit 15 verbunden. Ausweislich des ver-
sprungenen Schnitts von Fig. 8 sind in diesem Fall die
Steuerzapfen 65 aus zwei einander gegenüberliegenden
Teilstücken zusammengesetzt, zwischen denen das hier
als Hohlkörper ausgebildete Schwenkglied 31 angeord-
net ist. Entsprechend den Steuerzapfen-�Teilstücken 65
besitzt das Steuerglied 31 in Fig. 8 zwei einander gegen-
überliegende Nuten- �Paare.
�[0019] In Fig. 9 und 10 ist eine sechste Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung 10.6 gezeigt,
die in vielerlei Hinsicht der Vorrichtung 10.5 von Fig. 7
entspricht. Soweit Übereinstimmungen bestehen, gilt die
bisherige Beschreibung. Es genügt auf die Unterschiede
einzugehen.
�[0020] Bei der Vorrichtung 10.6 von Fig. 9 und 10 ist
der Taster 11 der Betätigungseinheit 15 zweiteilig aus-
gebildet; er besitzt einen Deckel 80, der als Druckfläche
58 zur Druckbetätigung 12 dient, und aus einem Hülsen-
teil 93 mit verdickten Bodenteil 94 besteht. Der
Schließzylinder 20 stützt sich mit seinem Stirnende an
der Innenfläche 81 des Bodenteils 94 ab. In diesem Be-
reich kann auch noch eine Elastomerdichtung 95 für den
Schlüsselkanal 26 vorgesehen sein. Der Deckel 80 ist
als Klappedeckel ausgebildet und ist vor dem Bodenteil
94 der Hülse 11 bei 82 gelagert. Der Klappdeckel 80
kann zwischen der in Fig. 9 gezeigten Abdecklage 80.1
und einer aus Fig. 10 ersichtlichen Offenlage 80.2 im
Sinne des Pfeils 83 verschwenkt werden.
�[0021] Mit der Betätigungseinheit 15 mitbeweglich, ist
ein Blockierhebel 85. Der Klappdeckel 80 besitzt einen
Nocken 84, welcher bei der Klappbewegung 83 den Blok-
kierhebel 85 zwischen zwei Positionen 85.2 einerseits
und 85.1 andererseits verschwenkt. Befindet sich der

Deckel 80 in seiner Offenlage 80.2 von Fig. 10, so hat
der Nocken 84 den Blockierhebel 85 freigegeben. Dann
kann der Blockierhebel 85 aufgrund einer auf ihn wirken-
den Rückstellfeder 88 in seine Blockierposition 85.1 her-
ausgeschwenkt werden, wo er eine Blockierschulter 87
in der Axialführung 17 der Betätigungseinheit 15 hinter-
greift. Dann ist eine Hubbewegung 12 der Baueinheit 15
blockiert.
�[0022] Wenn der Klappdeckel 80 sich in seiner Ab-
decklage 80.1 von Fig. 9 befindet, so drückt sein Nocken
84 den Blockierhebel 85 in seine aus Fig. 9 ersichtliche
Deblockier-�Position 85.2. Dann besteht kein sperrwirk-
samer Eingriff zwischen der Betätigungseinheit 15 und
ihrer Axialführung 17. Dann ist eine Hubbewegung 12
der Betätigungseinheit 15 ohne weiteres möglich und
führt zu der bereits mehrfach beschriebenen Umsteue-
rung des Verschlusses über das Eingangsglied 40.
�[0023] Der Bodenteil 94 der Betätigungseinheit 15
nimmt das Ende des eingesteckten Schlüssels 22 auf.
Dann übergreift der in seiner Abdecklage 80.1 befindli-
che Klappdeckel 80 das freie Ende des Schlüssels. Jetzt
kommt die erwähnte Druckfläche 58 der Betätigungsein-
heit 15 zur Wirkung. Diese Abdecklage 80.1 kann durch
Rastmittel 89 gesichert sein, die zwischen dem freien
Ende des Klappdeckels 80 einerseits und dem Bodenteil
94 der Betätigungseinheit 15 angeordnet sind.

Bezugszeichenliste :

�[0024]

10.1 erstes Ausführungsbeispiel der Vorrichtung
(Fig. 1 bis 3b)

10.2 zweites Ausführungsbeispiel der Vorrichtung
(Fig. 4a, 4b)

10.3 drittes Ausführungsbeispiel der Vorrichtung
(Fig. 5)

10.4 viertes Ausführungsbeispiel der Vorrichtung
(Fig. 6a, 6b)

10.5 fünftes Ausführungsbeispiel der Vorrichtung
(Fig. 7, 8)

10.6 sechstes Ausführungsbeispiel der Vorrich-
tung (Fig. 9, 10)

11 Taster
11.1 Ruhestellung von 11
11.2 Zwischenstellung von 11
11.3 Endstellung von 11; Eindrückposition
12 Pfeil der Hubbewegung von 11 bzw. 15,

Druckbetätigung
13 Führungsleiste für 32 (Fig. a, b)
14 Einsteckbewegung von 22 (Fig. 1)
15 Betätigungseinheit aus 11, 20 (Fig. 1)
16 Träger für 20 (Fig. 5)
17 Axialführung in 16 für 11 (Fig. 5)
18 Rückstellkraft für 11 bzw. 15 (Fig. 1)
19 Rückstellfeder für 18 bzw. 90 (Fig. 1, 5)
20 Schließzylinder
21 Zuhaltung, erste Reihe
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21’ Zuhaltung, zweite Reihe
21.1 Sperrlage von 21
21.2 Freigabelage von 21
22 Schlüssel
23 Axialebene durch 20, Anordnung von 21 bzw.

21’ in 20 (Fig. 1)
24.1 Abstand zwischen 30, 23 bei 11.1 (Fig. 4a)
24.2 Abstand zwischen 30, 23 bei 11.2 bzw. 11.3

(Fig. 4b)
25 Schlüsselkanal in 20 (Fig. 1, 9)
26 Kanalöffnung (Fig. 9)
27 ortsfester Vorsprung an 16 (Fig. 1)
28 herausragendes Ende von 21 (Fig. 3a)
28’ herausragendes Ende von 21’ (Fig. 3a)
29 unrundes Profil von 20, Rechteckprofil (Fig. 3

a)
30 erste Sperrkante für 21 (Fig. 1, 3a)
30’ zweite Sperrkante für 21’ (Fig. 3a)
30.1 Ruhestellung von 30 (Fig. 1, 4a)
30.2 Arbeitsstellung von 30 (Fig. 1, 4b)
31 Schwenkglied (Fig. 1, 6a)
32 Schubglied (Fig. 4a)
33 Lagerzapfen, Schwenklager für 31 (Fig. 1, 6a)
33.1 Position von 33 bei 11.1 (Fig. 1, 6a)
33.3 Lage von 33 bei 11.3 (Fig. 1, 6a)
34 Steuerschieber (Fig. 4a)
35 Querbewegung von 30 bzw. 32 (Fig. 1, 4b)
36 Parallelverschiebung von 32 bzw. 30 (Fig. 4a)
37 C- �förmiges Profil von 31 bzw. 32 (Fig. 3a, 3b)
38, 38’ Schenkel von 37
39 Querbelastungsfeder zwischen 32, 34 (Fig.

4a)
40 Eingangsglied, Bowdenzug
41 Mantel von 40
42 Seele von 40
43 Endanschlag an 11 bzw. 15 (Fig. 1)
44 Endanschlag an 16 (Fig. 1)
45 Arbeitsarm an 31 (Fig. 1)
46 Schwenkbewegung von 45 zwischen 33.1 und

33.3 (Fig. 1)
47 Abstützstelle von 45 an 27 (Fig. 1)
48 Sollbruchstelle von 47 (Fig. 2)
49 Endanschlag zwischen 32, 34 (Fig. 4a)
50 Kulissenführung (Fig. 4a, 5)
51 ortsfester Kulissenteil von 50, Gleitteil
52 mitbeweglicher Kulissenteil von 50, Führungs-

teil
53 anschlagwirksames Kulissenende von 52

(Fig. 4a)
54 Längsschlitz in 11 für 51 (Fig. 4b)

55 Stoßstelle an 32 (Fig. 4a)
56 Gegenstoßstelle für 55 an 57 (Fig. 4a)
57 Umlenkhebel, Übertragungshebel für 36 gegen-

über 41 (Fig. 4a bis 7)
58 Druckfläche von 80 (Fig. 9)
59 Maximalabstand zwischen 32, 34 (Fig. 4a)
60 Führungsmittel in 31 (Fig. 6a)

61 Anfangsphase von 12 (Fig. 4b)
62 Restphase von 12 (Fig. 4b)
63 ortsfestes Lager für 57 an 16 (Fig. 4a)
64 Freiraum an 57 für 55 (Fig. 4a)
65 Steuerzapfen von 60 (Fig. 6b), Zapfen- �Teilstück

(Fig. 8)
66 Zapfenführung von 60 an 65 (Fig. 6b)
67 Steuerkurve für. 65 in 66 (Fig. 6b)
68 Mitnahmeschulter in 66 (Fig. 6b)
69 Freilaufstück in 66 für 65 (Fig. 6a, 6b)
70 Gesamthub für 11, 15 aus 71, 72 (Fig. 6b)
71 Anfangsphase von 12 (Fig. 6a)
72 Restphase von 12 (Fig. 6b)
73 Schwenkbewegung von 31 (Fig. 6a)
74 Axialbewegung von 31 (Fig. 6a, 6b)
75 Federbelastung von 31 gegenüber 57 (Fig. 6a)
76 Schenkelfeder für 75
77 Durchbruch in 66 (Fig. 6a)
78 Nut von 66 (Fig. 7, 8)
79 Befestigungsmittel von 20 an 11 (Fig. 7)
80 Klappdeckel (Fig. 9, 10)
80.1 Abdecklage von 80
80.2 Offenlage von 80
81 Innenfläche von 94 (Fig. 9)
82 Schwenklager von 80
83 Klappbewegungspfeil von 80 (Fig. 9)
84 Nocken an 80 für 65 (Fig. 9, 10)
85 Blockierhebel (Fig. 9, 10)
85.1 Blockierposition von 85 (Fig. 10)
85.2 Deblockier-�Position von 85 (Fig. 9)
86 Schwenkbewegungspfeil von 85 (Fig. 9)
87 Blockierschulter an 16 (Fig. 9)
88 Rückstellfeder für 85 (Fig. 10)
89 Rastmittel zwischen 80 und 11
90 Schlitten für 34, 32 (Fig. 5)
91 Anschlagflansch an 11 (Fig. 5)
92 Gehäusevorderwand von 16 (Fig. 5)
93 Hülsenteil von 11 (Fig. 9)
94 Bodenteil von 11 (Fig. 9)
95 Elastomerdichtung bei 26 (Fig. 9)

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10.1 bis 10.6) mit einem axial hubbe-
weglichen (12) Taster (11) zur Betätigung eines Ver-
schlusses an einer Tür oder Klappe, insbesondere
für ein Fahrzeug, �
mit einem Schließzylinder (20), der radial bewegli-
che Zuhaltungen (21) in axialer Anordnung (23) in
einer durch den Schließzylinder gelegten Axialebe-
ne aufweist und dem ein Schlüssel (22) zugeordnet
ist, �
wobei die Zuhaltungen (21) normalerweise sich in
einer Sperrlage (21.1) befinden, wo die Zuhaltungen
(22) aus dem Schließzylinder (20) herausragen, �
aber die Zuhaltungen (21) durch den in den
Schließzylinder (20) eingesteckten Schlüssel (22) in
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den Schließzylinder (20) einfahren und sich dann in
ihrer Freigabelage (21.2) befinden, �
und mit einer seitlich, neben den herausragenden
Zuhaltungen (21) angeordneten Sperrkante (30),
welche nur in der Sperrlage (21.1), nicht aber in der
Freigabelage (21.2) mit den Zuhaltungen (21) zu-
sammenwirkt, �
und die Hubbewegung (12) des Tasters (11) nur in
der Freigabelage (21.2) der Zuhaltungen (20) auf ein
Eingangsglied (40) des Verschlusses übertragbar
ist, �
dadurch gekennzeichnet , �
dass der Schließzylinder (20) unverdrehbar ange-
ordnet ist, �
dass die Sperrkante (30) quer (35) zur Axialebene
(23) der Zuhaltungen (21) beweglich ist, �
dass die Querbewegung (35) von der Hubbewe-
gung (12) des Tasters (11) ausgeht, �
dass die Zuhaltungen (21) in der Sperrlage (21.1)
die Querbewegung (35) der Sperrkante (30) verhin-
dern, aber in ihrer Freigabelage (21.2) gestatten,�
und dass die Hubbewegung (12) des Tasters (11)
nur bei gleichzeitiger Querbewegung (35) der Sperr-
kante (30) auf das Eingangsglied (40) des Ver-
schlusses weitergeleitet wird.

2. Vorrichtung (10.1, 10.4) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sperrkante (30) sich an
einem Schwenkglied (31) befindet, welches
schwenkbar gelagert (33) und gegenüber der Axial-
ebene (23) verschwenkbar ist.

3. Vorrichtung (10.2, 10.3) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sperrkante (30) sich an
einem Schubglied (32) befindet, welches gegenüber
der Axialebene (23) abstandsveränderlich (24.1,
24.2) geführt (13) ist.

4. Vorrichtung (10.2, 10.3) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Schubglied (32) bei ei-
ner Betätigung (12) des Tasters (11) wenigstens be-
reichsweise einerseits parallel (36) und andererseits
quer (35) zur Axialebene (23) bewegt wird.

5. Vorrichtung (10.1, 10.2, 10.4, 10.5) nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
der Schließzylinder (20) im Taster (11) angeordnet
ist und mit diesem eine gemeinsam hubbewegliche
(12) Betätigungseinheit (15) bildet.

6. Vorrichtung (10.3) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Schließzy-
linder (20) unabhängig vom Taster (11) an einem
ortsfesten Träger (16) sitzt und bei der Hubbewe-
gung (12) nicht mitbewegt wird.

7. Vorrichtung (10.3) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Axialführung (17) des Ta-

sters (11) und die Anbringung des Schließzylinders
(20) im gleichen Träger (16) erfolgen.

8. Vorrichtung (10.1 bis 10.6) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schließzylinder (20) unrund (29) ausgebildet und un-
verdrehbar am Träger (16) oder am Taster (11) mon-
tiert ist.

9. Vorrichtung (10.1) nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuhaltun-
gen aus dem Schließzylinder (20) auf zueinander
diametral gegenüberliegenden Seiten in zwei Rei-
hen (21, 21’) austreten (28, 28’),�
dass das Schwenkglied (31) bzw. Schubglied (32)
ein C- �förmiges Profil (37) aufweisen und an seinen
beiden Schenkelenden (38, 38’) ein Paar von Sperr-
kanten (30, 30’) besitzen,�
und dass bei Betätigung (12) des Tasters (11) bzw.
der Betätigungseinheit (15) diese beiden Sperrkan-
ten (30, 30’) die beiden Zuhaltungsreihen (21, 21’)
auf ihre vollständige Freigabelage (21.1) hin abta-
sten.

10. Vorrichtung (10.1 bis 10.6) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der
Taster (11) bzw. die Betätigungseinheit (15) von ei-
ner Rückstellkraft (18) federbelastet (19) und durch
Endanschläge (43, 44) in einer definierten Ruhepo-
sition (11.1) gehalten werden.

11. Vorrichtung (10.1) nach einem der Ansprüche 1, 2,
5 oder 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
das Schwenkglied (31) am Taster (11) bzw. an der
Betätigungseinheit (15) schwenkbar gelagert (33)
ist.

12. Vorrichtung (10.1) nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schwenkglied (31) mit ei-
nem Arbeitsarm (45) drehfest verbunden ist, der sei-
ne Schwenkbewegung (46) auf das Eingangsglied
(40) des Verschlusses überträgt.

13. Vorrichtung (10.1) nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Feder (19) das
Schwenkglied (31) in einer Ruhestellung (30.1) hält,�
wo die Sperrkante (30) bzw. die Sperrkanten (30,
30’) im wesentlichen eine parallele Position bezüg-
lich einer durch den Schließzylinder gehenden Axial-
ebene (23) einnehmen.

14. Vorrichtung (10.1) nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sowohl die Ruhestellung
(30.1) des Schwenkglieds (31) als auch die auf den
Taster (11) bzw. der Betätigungseinheit (15) wirken-
de Rückstellkraft (18) von der gleichen Feder (19)
erzeugt sind.
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15. Vorrichtung (10.1) nach einem der Ansprüche 11 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass in der Ruhe-
stellung (30.1) das Schubglied (32) bzw. dessen Ar-
beitsarm (45) sich an einem ortsfesten Vorsprung
(27) abstützen (47),�
dass - falls mindestens eine der Zuhaltungen (21,
21’) des Schließzylinders (20) sich noch in ihrer
Sperrlage (21.1) befindet - durch diese Abstützung
(47, 27) gewaltsame Betätigungen (12) des Tasters
(11) bzw. der Betätigungseinheit (15) aufgenommen
werden,�
und dass die in der Freigabelage (21.2) der Zuhal-
tungen (21, 21’) erfolgende Schwenkbewegung (35,
46) des Schwenkglieds (31) bzw. ihres Arbeitsarms
(45) von diesem Vorsprung (27) weggerichtet ist.

16. Vorrichtung (10.1) nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abstützstelle (47) am
Schwenkglied (31) bzw. am Arbeitsarm (45) eine
Sollbruchstelle (48) besitzt, die bei gewaltsamen Be-
tätigungen (12) bricht.

17. Vorrichtung (10.2, 10.3) nach einem der Ansprüche
1 oder 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Querbewegung (35) des Schubglieds (32) durch
eine geneigt zur Betätigungsrichtung (12) verlaufen-
de Kulissenführung (50) erzeugt ist, �
dass die Kulissenführung (50) aus zwei ineinander-
greifenden, zueinander komplementären Kulissen-
teilen (51, 52) besteht, nämlich aus einem Führungs-
teil (52) und einem Gleitteil (51),�
und dass der eine Kulissenteil (51) ortsfest und der
andere Kulissenteil (52) mit dem Schubglied (32)
hubbeweglich (27) sind.

18. Vorrichtung (10.2, 10.3) nach Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, dass nicht nur das Schubglied
(32) sondern auch ein Steuerschieber (34) mitbe-
weglich (12) am Taster (11) geführt (13) sind,�
dass - durch Endanschläge (49) begrenzt - zwischen
dem Schubglied (32) einerseits und dem Steuer-
schieber (34) andererseits eine, einen Maximalab-
stand (59) bestimmende Querbelastung (39) wirkt,�
dass der mithubbewegliche Kulissenteil (52) am
Steuerschieber (34) sitzt und durch ein Kulissenen-
de (53) anschlagartig begrenzt ist
und dass bei Betätigung (12) des Tasters (11) nur
in einer Anfangsphase (61) das Schubglied (32) über
die Querbelastung (39) und die Kulissenführung (40)
des Steuerschiebers (34) solange querbewegt (35)
wird, bis das Kulissenende (53) anschlagwirksam ist
und dass während der Restphase (62) der Hubbe-
wegung (12) das Schubglied (32) ausschließlich par-
allel (36) zur Axialebene (23) des Schließzylinders
(20) bewegt wird und diese Axialbewegung (36) auf
das Eingangsglied (40) des Verschlusses überträgt.

19. Vorrichtung (10.2, 10.3) nach Anspruch 17 oder 18,

dadurch gekennzeichnet, dass das Schubglied
(32) eine axiale Stoßstelle (55) besitzt, welcher eine
Gegenstoßstelle (56) zugeordnet ist, die sich an ei-
nem Übertragungshebel (57) befindet,�
dass der Übertragungshebel (57) ortsfest schwenk-
gelagert (63) und dem Eingangsglied (40) des Ver-
schlusses vorgeschaltet ist.

20. Vorrichtung nach Anspruch 18 und 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Übertragungshebel (57)
neben seiner Gegenstoßstelle (55) einen Freiraum
(64) aufweist,�
und dass dieser Freiraum (64) in der Ruhestellung
(11.1) des Tasters (11) mit der Stoßstelle (55) des
Schubglieds (32) ausgerichtet ist.

21. Vorrichtung (10.2, 10.3) nach Anspruch 20, dadurch
gekennzeichnet, dass in Sperrlage (21.1) der Zu-
haltungen (21) die axiale Ausrichtung der Stoßstelle
(55) des Schubglieds (32) mit dem Freiraum (64)
des Übertragungshebels (57) einen Freilauf erzeugt,
wo die Betätigung (12) des Tasters (11) bzw. der
Betätigungseinheit (15) unwirksam ist.

22. Vorrichtung (10.4, 10.5) nach einem der Ansprüche
1, 2, 5, 8 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass
das Schwenkglied (31) an einem Übertragungshe-
bel (57) angelenkt (33) ist, der ortsfest gelagert (63)
und dem Eingang (40) des Verschlusses vorge-
schaltet ist, �
dass das Schwenkglied Führungsmittel (60) besitzt,
welche das Schwenkglied (31) nur während der An-
fangsphase (71) der Hubbewegung (12) des Tasters
(11) bzw. der Betätigungseinheit (15) solange an die
Zuhaltungen (21) herangeschwenkt (73) hält, bis alle
Zuhaltungen (21) von seiner Sperrkante (3 0) abge-
tastet worden sind
und dass während der Restphase (72) des Gesamt-
hubs (70) die Führungsmittel (60) eine im wesentli-
chen axiale Weiterbewegung (74) des Schwenk-
glieds (31), parallel zu sich selbst, bewirken.

23. Vorrichtung (10.4, 10.5) nach Anspruch 22, dadurch
gekennzeichnet, dass die Führungsmittel (60) aus
einem mit dem Taster (11) bzw. der Betätigungsein-
heit (15) mitbeweglichen Steuerzapfen (65) einer-
seits und einer profilierten Zapfenführung (66) am
Schwenkglied (31) andererseits bestehen,�
dass die Zapfenführung (66) aus einer Steuerkurve
(67), einer Mitnahmeschulter (68) und einem Frei-
laufstück (69) für den Steuerzapfen (65) besteht,�
dass die Steuerkurve (67) während der Anfangspha-
se (71) des Gesamthubs (70) mit dem Steuerzapfen
(65) zusammenwirkt und das Schwenkglied (32) so-
weit verschwenkt, bis die Mitnahmeschulter (68) mit
dem Steuerzapfen (65) axial ausgerichtet ist und
während der Restphase (72) der Betätigung (12) des
Tasters (11) bzw. der Betätigungseinheit (15) auf

13 14 



EP 1 319 112 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

das Schwenkglied (31) überträgt
und dass in der Ruheposition (11.1) des Tasters (11)
bzw. der Betätigungseinheit (15) der Steuerzapfen
(65) mit dem Freilaufstück (69) axial ausgerichtet ist,
wo eine Betätigung (12) des Tasters (11) bzw. der
Betätigungseinheit (15) in Sperrlage (21.1) der Zu-
haltungen (21) für das Schwenkglied (31) wirkungs-
los bleibt.

24. Vorrichtung (10.4, 10.5) nach Anspruch 22 oder 23,
dadurch gekennzeichnet, dass auf das Schwenk-
glied (31) eine Federbelastung (75) wirkt, welche be-
strebt ist das Schwenkglied (31) mit seiner Sperr-
kante (30) gegen die in Sperrlage (21.1) befindlichen
Zuhaltungen (21) zu drücken.

25. Vorrichtung (10.4) nach einem der Ansprüche 22 bis
24, dadurch gekennzeichnet, dass die profilierte
Zapfenführung (66) aus einem Durchbruch (77) im
Schwenkglied (31) besteht.

26. Vorrichtung (10.5) nach einem der Ansprüche 22 bis
23, dadurch gekennzeichnet, dass die profilierte
Zapfenführung (66) aus einer Nut (78) im Schwenk-
glied (31) besteht.

27. Vorrichtung (10.6) nach einem der Ansprüche 1, 2,
5, 8, 10 oder 22 bis 26, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Klappdeckel (80) sich vor dem Stirnende
des Schließzylinders (20) befindet
und dass der Klappdeckel (80) gegenüber einer zum
Einstecken (14) des Schlüssels (22) in einen Schlüs-
selkanal (25) des Schließzylinders (20) dienenden
Kanalöffnung (26) zwischen einer Abdecklage (80.1)
und einer Offenlage (80.2) klappbeweglich (83) ist.

28. Vorrichtung (10.6) nach Anspruch 27, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Blockierhebel (85) am Ta-
ster (11) bzw. an der Betätigungseinheit (15) ange-
lenkt (82) ist, �
dass der Klappdeckel (80) einen Nocken (84) besitzt,
welcher den Blockierhebel (85) zwischen zwei Po-
sitionen (85.1, 85.2) verschwenkt (86), �
nämlich einer wirksamen Blockierposition (85.1) bei
Offenlage (80.2) des Deckels (80), wo der Blockier-
hebel (85) eine ortsfeste Blockierschulter (87) hin-
tergreift und eine Hebelbewegung (12) des Tasters
(11) bzw. der Betätigungseinheit (15) verhindert,�
und einer Deblockier-�Position (85.2), wo der Blok-
kierhebel (85) seine Blockierschulter (87) freigibt
und eine Hubbewegung (12) des Tasters (11) bzw.
der Betätigungseinheit (15) zulässt.

29. Vorrichtung (10.6) nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Klappdeckel (80) in seiner
Abdecklage (80.1) den eingesteckten Schlüssel (22)
am freien Ende übergreift und eine Druckfläche (58)
zur Betätigung (12) des Tasters (11) bzw. der Betä-

tigungseinheit (15) bildet.

30. Vorrichtung (10.6) nach Anspruch 28 oder 29, da-
durch gekennzeichnet, dass der Blockierhebel
(85) durch eine Rückstellfeder (88) in Richtung sei-
ner wirksamen Blockierposition (85.1), nämlich im
Eingriffssinne mit der ihm zugeordneten Blockier-
schulter (87), belastet ist.

31. Vorrichtung (10.6) nach einem der Ansprüche 27 bis
30, dadurch gekennzeichnet, dass der Klappdek-
kel (80) durch Rastmittel (89) in seiner Abdecklage
(80.1) gehalten wird.

Claims

1. A device (10.1 to 10.6) with an axially-�moving (12)
plunger (11) for actuation of a lock on a door or
hinged lid, in particular of a vehicle,�
with a locking cylinder (20) that has radially-�moving
tumblers (21) in an axial (23) arrangement, in an axial
plane located by the locking cylinder, and with which
a key (22) is associated,�
with the tumblers (21) normally being in a locked
position (21.1), where the tumblers (22) project from
the locking cylinder (20), �
but with the tumblers (21) moving into the locking
cylinder (20) and being then in their released position
(21.2), when the key (22) is inserted into the locking
cylinder (20), �
with a locking edge (30) located at the side next to
the projecting tumblers (21), that only in the locked
position (21.1) interacts with the tumblers (21) but
not in the release position (21.2), �
and the lifting movement (12) of the plunger (11) be-
ing transmitted to an input element (40) of the lock
only when the tumblers (20) are in the released po-
sition (21.2), �
characterized in that
the locking cylinder (20) is arranged so that it cannot
rotate,�
the locking edge (30) can move transversely (35)
relative to the axial plane (23) of the tumblers (21),�
the transverse movement (35) is initiated by the lift-
ing movement (12) of the plunger (11), �
the tumblers (21) prevent the transverse movement
(35) of the locking edge (30) when in the locked po-
sition (21.1), but permit it when in the released po-
sition (21.2), �
and the lifting movement (12) of the plunger (11) is
only transmitted to the input element (40) of the lock
if there is simultaneous transverse movement (25)
of the locking edge (30).

2. Device (10.1, 10.4), in accordance with claim 1,
characterized in that the locking edge (30) is locat-
ed on a swivel element (31) that is swivel mounted
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(33) and can swivel relative to the axial plane (23).

3. Device (10.2, 10.3) in accordance with claim 1, char-
acterized in that the locking edge (30) is located on
a thrust element (32) that is guided (13) relative to
the axial plane (23) with a changing clearance�(24.1,
24.2).

4. Device (10.2, 10.3) in accordance with claim 3, char-
acterized in that the thrust element (32) moves at
least in an area on one side parallel (36), and on the
other side transverse (35), to the axial plane (23) if
the plunger (11) is actuated (12).

5. Device (10.1, 10.2, 10.4, 10.5) in accordance with
one of claims 1 to 4, characterized in that the lock-
ing cylinder (20) is arranged in the plunger (11) and
together with it forms a common actuating unit (15)
that can provide a lifting movement (12).

6. Device (10.3) in accordance with one of claims 1 to
4, characterized in that the locking cylinder (20)
independent from the plunger (11) is seated on a
fixed carrier (16) and does not move with the lifting
movement (12).

7. Device (10.3) in accordance with claim 6, charac-
terized in that the axial guidance (17) of the plunger
(11) and the application of the locking cylinder (20)
take place in the same carrier (16).

8. Device (10.1 to 10.6) in accordance with one of
claims 1 to 7, characterized in that the locking cyl-
inder (20) is of an out-�of- �round (29) shape and is
mounted on the carrier (16) or the plunger (11) in
such a way that it cannot rotate.

9. Device (10.1) in accordance with one of claims 1 to
8, characterized in that the tumblers emerge (28,
28’) from the locking cylinder (20) in two rows (21,
21’) on diametrically opposite sides, in that the swiv-
el element (31) or thrust element (32) has a C-
shaped profile (37) and has a pair of locking edges
(30, 30’) on the ends (38, 38’) of both its legs,�
and that when the plunger (11) or actuating unit (15)
is actuated (12) these two locking edges (30, 30’)
probe along the two rows of tumblers (21, 21’) for
their completely released position (21.1).

10. Device (10.1 to 10.6) in accordance with one of
claims 1 to 9, characterized in that the plunger (11)
or the actuating unit (15) is spring loaded (19) by a
resetting force (18) and held by the limit stops (43,
44) in a defined at-�rest position (11.1).

11. Device (10.1) in accordance with one of claims 1, 2,
5 or 8 to 10, characterized in that the swivel ele-
ment (31) is swivel mounted (33) on the plunger (11)

or actuating unit (15).

12. Device (10.1) in accordance with claim 11, charac-
terized in that the swivel element (31) is attached
in such a way to that it cannot rotate to a working
arm (45), that transmits its swiveling movement (46)
to the input element (40) of the lock.

13. Device (10.1) in accordance with claim 11 or 12,
characterized in that a spring (19) hold the swivel
element (21) in an at-�rest position (30.1),�
where the locking edge (30) or locking edges (30,
30’) takes up a position that is essentially parallel
relative to an axial plane (23) passing through the
locking cylinder.

14. Device (10.1) in accordance with claim 13, charac-
terized in that both the at-�rest position (30.1) of the
swivel element (31) and the resetting force (18) act-
ing on the plunger (11) or actuating unit (15) is gen-
erated by the same spring (19).

15. Device (10.1) in accordance with one of claims 11
to 14, characterized in that in the at- �rest position
(30.1) the thrust element (32) or its working arm (45)
is supported (47) on a fixed projection (27), �
if at least one of the tumblers (21, 21’) of the locking
cylinder (20) is still in its locked position (21.1), pow-
erful actuations (12) of the plunger (11) or of the ac-
tuating unit (15) are taken by this support (47, 27) �
and that, when the tumblers (21, 21’) are in the re-
leased position (21.2), the swivel movement (35, 46)
of the swivel element (31) or its working arm (45) is
directed away from this projection (27).

16. Device (10.1) in accordance with claim 15, charac-
terized in that the support point (47) on the swivel
element (31) or on the working arm (45) has a set
fracture point (48) that breaks in the event of powerful
actuations (12).

17. Device (10.2, 10.3) in accordance with one of claims
1 or 3 to 10, characterized in that the transverse
movement (35) of the thrust element (32) is gener-
ated by a guide gate (50) running at an inclination to
the direction of actuation (12), �
with the guide gate (50) consisting of two compli-
mentary gate parts (51, 52) that engage with each
other, i.e., of a guide part (52) and a sliding part (51),�
and that one gate part (51) is fixed and the other gate
part (52) moves with a lifting movement (27) with the
thrust element (32).

18. Device (10.2, 10.3) in accordance with claim 17,
characterized in that not only the thrust element
(32) but also a control slide (34) that moves with it
(12) is guided (13) on the plunger (11),�
and that limited by the limit stops (49) a transverse
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loading (39) determined by a maximum distance (59)
acts between the thrust element (32) on one side
and the control slide (34) on the other, �
and that the co-�moving gate part (52) is seated on
the control slide (34) and is limited by an end (53) of
the gate acting as a stop
when the plunger (11) is actuated (12) in an initial
phase only (61) the thrust element (32) is moved
transversely (35) due to the transverse loading (39)
and the guide gate (40) of the control slide (34) until
the end of the gate (53) becomes effective as a stop
and that during the at- �rest phase (62), the lifting
movement (12) moves the thrust element (32) ex-
clusively parallel (36) to the axial plane (23) of the
locking cylinder (20) and this axial movement (36) is
transmitted to the input element (40) of the lock.

19. Device (10.2, 10.3) in accordance with claim 17 or
18, characterized in that the thrust element (32)
has an axial impact point (55) with which an opposing
impact point (56), located on a transmission lever
(57), is associated,�
with the transmission lever (57) being permanently
swivel mounted (63) and positioned before the input
element (40) of the lock.

20. Device in accordance with claims 18 and 19, char-
acterized in that the transmission lever (57) has an
idle space (64) next to its opposing impact point (55),�
and this free space (64) is aligned with the impact
point (55) of the thrust element (32) when the plunger
(11) is in the at- �rest position (11.1).

21. Device (10.2, 10.3), in accordance with claim 20,
characterized in that in the locked position (21.1)
of the tumblers (21) the axial alignment of the impact
point (55) of the thrust element (32) with the idle
space (64) of the transmission lever (57) creates an
idle motion where the actuation (12) of the plunger
(11) or actuating element (15) is ineffective.

22. Device (10.4, 10.5,) in accordance with one of claims
1, 2, 5, 8 or 10, characterized in that the swivel
element (31) is hinge-�mounted (33) on a transmis-
sion lever (57), that is permanently mounted (63) and
positioned in front of the input (40) of the lock, �
and that the swivel element has guiding means (60)
that keeps the swivel element (31) swung (73)
against the tumblers (21) during the initial phase (71)
of the lifting movement (12) of the plunger (11) or of
the actuation unit (15) only until all the tumblers (21)
have been probed by its locking edge (30)�
and that during the at-�rest phase (72) of the complete
lift (70) the guiding means (60) effects an essentially
axial further movement (74) of the swivel element
(31) parallel to itself.

23. Device (10.4, 10.5) in accordance with claim 22,

characterized in that the guiding means (60) con-
sists on one hand of a control spigot (65) moving
with the plunger (11) or actuating unit (15) and a
profiled spigot guide (66) on the swivel element (31)
on the other hand, �
and in that the spigot guide (66) consists of a control
cam (67), a driving shoulder (68) and an idle motion
piece (69) for the control spigot (65), the control cam
(67) interacts with the control spigot (65) during the
initial phase (71) of the complete lift (70) and the
swivel element (32) swings until the driving shoulder
(68) is axially aligned with the control spigot (65) and
during the at-�rest phase (72)� the actuation (12) of
the plunger (11) or actuating unit (15) is transmitted
to the swivel element (31)�
and that in the at-�rest position (11.1) of the plunger
(11) or of the actuating unit (15) the control spigot
(65) is axially aligned with the free motion piece (69),
where an actuation (12) of the plunger (11) or of the
actuating unit (15) in the locked position (21.1) of the
tumblers (21) remains ineffective with respect to the
swivel element (31).

24. Device (10.4, 10.5) in accordance with claim 22 or
23, characterized in that a spring force (75) acts
on the swivel element (31) pressing the locking edge
(30) of the swivel element (31) against the tumblers
(21) in the locking position (21.1).

25. Device (10.4) in accordance with one of claims 22
to 24, characterized in that the profiled spigot guide
(66) consists of an opening (77) in the swivel element
(31).

26. Device (10.5) in accordance with one of claims 22
to 23, characterized in that the profiled spigot guide
(66) consists of a groove (78) in the swivel element
(31).

27. Device (10.6) in accordance with one of claims 1, 2,
5, 8, 10 or 22 to 26, characterized in that a hinged
cover (80) is located in front of the front end of the
locking cylinder (20)�
and that the hinged cover (80) facing a channel open-
ing (26) for inserting (14) the key (22) in a key channel
(25) of the locking cylinder (20) can be swiveled (83)
between a covered position (80.1) and an open po-
sition (80.2).

28. Device (10.6) in accordance with claim 27, charac-
terized in that a blocking lever (85) is hinge- �mount-
ed (82) on the plunger (11) or on the actuating unit
(15),�
and that the hinged cover (80) has a cam (84) that
swivels (86) the blocking lever (85) between two po-
sitions (85.1, 85.2), �
that is an effective blocking position (85.1) in the
open position (80.2) of the cover (80), where the
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blocking lever (85) engages a fixed blocking shoul-
der (87) and prevents a levering movement (15) of
the plunger (11) or of the actuating unit (15) �
and a deblocking position (85.2) where the blocking
lever (85) releases its blocking shoulder (87) and
permits a lifting movement (12) of the plunger (11)
or of the actuating unit (15).

29. Device (10.6) in accordance with claim 28, charac-
terized in that the hinged cover (80) in its covering
position (80.1) overreaches the inserted key (22) at
the free end and forms a pressure point (58) for ac-
tuating (12) the plunger (11) or actuating unit (15).

30. Device (10.6) in accordance with claim 28 or claim
29, characterized in that the blocking lever (85) is
loaded by a return spring (88) in the direction of its
effective blocking position (85.1), i.e. in the engage-
ment sense with the associated blocking shoulder
(87).

31. Device (10.6) in accordance with one of claims 27
to 30 characterized in that the hinged cover (80)
is held in its covered position (80.1) by a latching
means �(89).

Revendications

1. Dispositif (10.1 à 10.6) muni d’un bouton-�poussoir
(11) à mouvement de levage axial (12) pour action-
ner la serrure d’une portière ou d’un volet articulé,
notamment pour un véhicule,�
avec un cylindre de fermeture (20) qui présente des
goupilles (21) de maintien fermé mobiles radiale-
ment et présentant un agencement axial (23) selon
un plan axial traversant le cylindre de fermeture, et
auquel est attribué une clé (22),�
sachant que les goupilles (21) de maintien fermé se
trouvent normalement dans une position de blocage
(21.1) dans laquelle les goupilles (22) de maintien
fermé font saillie hors du cylindre de fermeture (20),�
mais que les goupilles (21) de maintien fermé pénè-
trent dans le cylindre de fermeture (20) sous l’action
de la clé (22) enfoncée dans le cylindre de fermeture
(20) et se trouvent dès lors en position de déblocage
(21.2),�
et avec une arête de blocage (30) agencée latéra-
lement à côté des goupilles (21) de maintien fermée
se trouvant en saillie, laquelle arête interagit unique-
ment en position de blocage (21.1) avec les goupilles
(21) de maintien fermé (21) et pas en position de
déblocage (21.2),�
et sachant que le mouvement de levage (12) du bou-
ton-�poussoir (11) n’est transmissible à un organe
d’entrée (40) de la serrure que lorsque les goupilles
(20) de maintien fermé se trouvent en position de
déblocage (21.2),�

caractérisé en ce que
le cylindre de fermeture est disposé (20) de façon à
ne pas pouvoir le faire tourner, �
l’arête de blocage (30) est mobile transversalement
(35) au plan axial (23) des goupilles (21) de maintien
fermé,�
le mouvement transversal (35) part du mouvement
de levage (12) du bouton- �poussoir (11), �
les goupilles (21) de maintien fermé empêchent, en
position de blocage (21.1), le mouvement transver-
sal (35) de l’arête de blocage (30), mais le permettent
lorsqu’elles se trouvent en position de déblocage
(21.2),�
et en ce que le mouvement de levage (12) du bou-
ton- �poussoir (11) n’est transmis à l’organe d’entrée
(40) de la serrure que si l’arête de fermeture (30)
décrit simultanément un mouvement transversal
(35).

2. Dispositif (10.1, 10.4) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que  l’arête de blocage (30) se trouve
contre un organe pivotant (31) reposant sur palier
pivotant (33) et pouvant pivoter par rapport au plan
axial (23).

3. Dispositif (10.1, 10.3) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que  l’arête de blocage (30) se trouve
contre un organe de poussée (32) guidé (13) par
rapport au plan axial (23) tout en pouvant modifier
son écart (24.1, 24.2) par rapport à ce plan.

4. Dispositif (10.1, 10.3) selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que  le dispositif de poussée (32),
lors de l’actionnement (12) du bouton-�poussoir (11),
est déplacé au moins par zone d’une part parallèle-
ment (36) et d’autre part transversalement (35) au
plan axial (23).

5. Dispositif (10.1, 10.2, 10.4, 10.5) selon l’une des re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce que  le cylindre
de fermeture (20) est agencé dans le bouton- �pous-
soir (11) et qu’il forme avec ce dernier une unité d’ac-
tionnement (15) conjointe à mouvement de levage
(12).

6. Dispositif (10.3) selon l’une des revendications 1 à
4, caractérisé en ce que  le cylindre de fermeture
(20) indépendamment du bouton-�poussoir (11) se
trouve en assise contre un support (16) à emplace-
ment fixe et qu’il ne se déplace pas avec lors du
mouvement de levage (12).

7. Dispositif (10.3) selon la revendication 6, caractéri-
sé en ce que  le guidage axial (17) du bouton-�pous-
soir (11) et la fixation du cylindre de fermeture (20)
ont lieu dans le même support (16).

8. Dispositif (10.1 à 10.6) selon l’une des revendica-
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tions 1 à 7, caractérisé en ce que  le cylindre de
fermeture (20) présente une géométrie ovale (29) et
qu’il est monté, de façon l’empêchant de tourner,
contre le support (16) ou contre le bouton- �poussoir
(11).

9. Dispositif (10.1) selon l’une des revendications 1 à
8, caractérisé en ce que  les goupilles de maintien
fermé sortent (28, 28’), sur deux rangées (21, 21’),
du cylindre de fermeture (20) sur deux côtés se fai-
sant diamétralement face,�
l’organe pivotant (31) et/ou l’organe de poussée (32)
présente un profil en "C" (37) et possède en ses deux
extrémités (38, 38’) de branche une paire d’arêtes
de blocage (30, 30’),�
et en ce qu’ en cas d’actionnement (12) du bouton-
poussoir (11) et de l’unité d’actionnement (15), ces
deux arêtes de blocage (30, 30’) palpent les deux
rangées (21, 21’) de goupilles de maintien fermé
pour vérifier si elles se trouvent entièrement en po-
sition de déblocage (21.1).

10. Dispositif (10.1 à 10.6) selon l’une des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que  le bouton- �pous-
soir (11) et l’unité d’actionnement (15) sont mainte-
nues dans une position de repos définie (11.1) par
une force de rappel (18) sous contrainte ressort (19)
et par des butées fin de course (43, 44).

11. Dispositif (10.1) selon l’une des revendications 1, 2,
5 ou 8 à 10, caractérisé en ce que  l’organe pivotant
(31)� repose (33) de façon pivotante contre le bouton-
poussoir (11) et/ou contre l’unité d’actionnement
(15).

12. Dispositif (10.1) selon la revendication 11, caracté-
risé en ce que  l’organe pivotant (31) est relié ferme
en rotation avec un bras de travail (45) qui commu-
nique son mouvement pivotant (46) à l’organe d’en-
trée (40) de la serrure.

13. Dispositif (10.1) selon la revendication 11 ou 12, ca-
ractérisé en ce qu’ un ressort (19) maintient l’orga-
ne pivotant (31) dans une position de repos (30.1),�
où l’arête de blocage (30) et/ou les arêtes de blocage
(30, 30’) prennent essentiellement une position pa-
rallèle à un plan axial (23) traversant le cylindre de
fermeture.

14. Dispositif (10.1) selon la revendication 13, caracté-
risé en ce qu’ aussi bien la position de repos (30.1)
de l’organe pivotant (31) que la force de rappel (18)
agissant sur le bouton-�poussoir (11) et/ou l’unité
d’actionnement (15) sont engendrées par le même
ressort (19).

15. Dispositif (10.1) selon l’une des revendications 11 à
14, caractérisé en ce qu’ en position (30.1), l’organe

de poussée (32) et/ou son bras de travail (45) pren-
nent appui (47) sur une protubérance à emplace-
ment fixe (27), �

- si au moins l’une des goupilles (21, 21’) de
maintien fermé équipant le cylindre de fermeture
(20) se trouve encore dans sa position de blo-
cage (21.1) - cet appui (47, 27) absorbe les ac-
tionnements violents (12) du bouton-�poussoir
(11) et/ou de l’unité d’actionnement (15),

et en ce que le mouvement pivotant (35, 46) de l’or-
gane pivotant (31) et/ou de son bras de travail (45),
qui a lieu lorsque les goupilles (21, 21’) de maintien
fermé se trouvent en position de déblocage (21.2),
est dirigé dans un sens l’éloignant de cette protubé-
rance (27).

16. Dispositif (10.1) selon la revendication 15, caracté-
risé en ce que  la zone d’appui (47) contre l’organe
pivotant (31) et/ou contre le bras de travail (45) pré-
sente une zone de cassure programmée (48) qui se
rompt en cas d’actionnements violents (12).

17. Dispositif (10.2, 10.3) selon l’une des revendications
1 ou 3 à 10, caractérisé en ce que  le mouvement
transversal (35) de l’organe de poussée (32) est gé-
néré par un guide à coulisse (50) présentant un tracé
incliné par rapport au sens d’actionnement (12),�
le guidage à coulisses (50) se compose de deux piè-
ces coulisses (51, 52) engrenant l’une dans l’autre
et complémentaires, à savoir une pièce de guidage
(52) et une pièce coulissante (51),�
et en ce que la pièce coulisse (51) a un emplacement
fixe et l’autre pièce coulisse (52) décrit un mouve-
ment de levage (27) avec l’organe de poussée (32).

18. Dispositif (10.2, 10.3) selon la revendication 17, ca-
ractérisé en ce que  non seulement l’organe de
poussée (32) mais encore un curseur de commande
(34) sont guidés (12) contre le bouton-�poussoir (11)
avec lequel ils se déplacement (12),�
une contrainte transversale (39) agit - limitée par des
butées fin de course (49) - entre l’organe de poussée
d’une part (32) et le curseur de commande (34)
d’autre part, laquelle contrainte détermine un écart
maximal (59),�
la pièce coulissante (52), mobile avec le mouvement
de levage, est en assise contre le curseur de com-
mande (34) et limitée par une extrémité de coulisse
(53) du type butée, �
et en ce que lors de l’actionnement (12) du bouton-
poussoir (11) l’organe de poussée (32) n’est déplacé
transversalement (35) - par le biais de la contrainte
transversale (39) et du guidage à coulisse (40) du
curseur de commande (34) - que pendant une phase
initiale (61) jusqu’à ce que l’extrémité de coulisse
(53) agisse comme butée, �

23 24 



EP 1 319 112 B1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

et en ce que pendant la phase restante (62) du mou-
vement de levage (12) l’organe de poussée (32) se
déplace exclusivement parallèlement (36) au plan
axial (23) du cylindre de fermeture (20) et commu-
nique ce mouvement axial (36) à l’organe d’entrée
(40) de la serrure.

19. Dispositif (10.2, 10.3) selon la revendication 17 ou
18, caractérisé en ce que  l’organe de poussée (32)
présente une zone d’impact (55) axiale à laquelle
est attribuée une zone d’impact antagoniste (56) qui
se trouve contre un levier de transmission (57),�
le levier de transmission (57) repose pivotant (63)
sur un emplacement fixe et est situé en amont de
l’organe d’entrée (40) de la serrure.

20. Dispositif selon les revendications 18 et 19,
caractérisé en ce que  le levier de transmission (57),
présente un espace vide (64) à côté de sa zone d’im-
pact antagoniste (55),�
et en ce que cet espace vide (64) est aligné avec la
zone d’impact (55) de l’organe de poussée (32) lors-
que le bouton-�poussoir (11) se trouve en position de
repos (11.1).

21. Dispositif (10.2, 10.3) selon la revendication 20, ca-
ractérisé en ce que  lorsque les goupilles (21) de
maintien fermé se trouvent en position de blocage
(21.1), l’alignement axial de la zone d’impact (55) de
l’organe de poussée (32) avec l’espace vide (64) du
levier de transmission (57) génère une course libre
au cours de laquelle l’actionnement (12) du bouton-
poussoir (11) et/ou de l’unité d’actionnement (15) ne
produit aucun effet.

22. Dispositif (10.4, 10.5) selon l’une des revendications
1, 2, 5, 8 ou 10, caractérisé en ce que  l’organe
pivotant (31) est relié par articulation (33) à un levier
de transmission (57) à emplacement fixe (63) et qu’il
est placé en amont de l’entrée (40) de la fermeture,�
l’organe de pivotement possède des moyens de gui-
dage (60) qui - seulement pendant la phase initiale
(71) du mouvement de levage (12) du bouton-�pous-
soir (11) et/ou de l’unité d’actionnement (15) - tien-
nent l’organe de pivotement (31) pivoté (73) contre
les goupilles (21) de maintien fermé jusqu’à ce que
toutes les goupilles (21) de maintien fermé aient été
palpées par son bord de blocage (30), �
et en ce que pendant la phase résiduelle (72) du
mouvement de levage complet (70), les moyens de
guidage (60) provoquent une poursuite (74) essen-
tiellement axiale du mouvement de l’organe de pi-
votement (31), parallèlement à lui- �même.

23. Dispositif (10.4, 10.5) selon la revendication 22, ca-
ractérisé en ce que  les moyens de guidage (60) se
composent d’une part d’un tourillon de commande
(65) se déplaçant avec le bouton-�poussoir (11) et/ou

avec l’unité d’actionnement (15), et d’autre part d’un
guide-�tourillon (66) profilé situé contre l’organe pivo-
tant (31), �
le guide-�tourillon (66) se compose d’une came de
commande (67), d’un épaulement entraîneur (68) et
d’une pièce à course libre (69) pour le tourillon de
commande (65),�
la came de commande (67) interagit avec le tourillon
de commande (65) pendant la phase initiale (71) du
mouvement de levage intégral (70) et en ce que
l’organe pivotant (32) pivote jusqu’à ce que l’épau-
lement entraîneur (68) soit aligné axialement avec
le tourillon de commande (65) et, pendant la phase
résiduelle (72) de l’actionnement (12) du bouton-
poussoir (11) et/ou de l’unité d’actionnement (15),
se transfère sur l’organe pivotant (31),�
et en ce que dans la position de repos (11.1) du
bouton-�poussoir (11) et/ou de l’unité d’actionnement
(15) le tourillon de commande (65) est aligné axia-
lement avec la pièce à course libre (69), position où
un actionnement (12) du bouton-�poussoir (11) et/ou
de l’unité d’actionnement (15), tandis que les gou-
pilles (21) de maintien fermé se trouvent en position
de blocage (21.1), reste sans effet pour l’organe pi-
votant (31).

24. Dispositif (10.4, 10.5) selon la revendication 22 ou
23, caractérisé en ce qu’ une contrainte ressort (75)
agit sur l’organe pivotant (31), contrainte qui tend à
pousser l’arête de blocage (30), équipant l’organe
pivotant (31), contre les goupilles (21) de maintien
fermé se trouvant en position de blocage (21.1).

25. Dispositif (10.4) selon l’une des revendications 22 à
24, caractérisé en ce que  le guide-�tourillon (66)
profilé se compose d’un perçage (77) ménagé dans
l’organe pivotant (31).

26. Dispositif (10.5) selon l’une des revendications 22 à
23, caractérisé en ce que  le guide-�tourillon (66)
profilé se compose d’une gorge (78) ménagée dans
l’organe pivotant (31).

27. Dispositif (10.6) selon l’une des revendications 1, 2,
5, 8, 10 ou 22 à 26, caractérisé en ce qu’ un cou-
vercle rabattable (80) se trouve devant l’extrémité
frontale du cylindre de fermeture (20), �
et en ce que le couvercle rabattable (80) peut décrire
en face d’un orifice (26) de canal - servant à intro-
duire (14) la clé (22) dans un canal à clé (25) du
cylindre de fermeture (20) - un mouvement de rabat-
tement (83) compris entre une position de recouvre-
ment (80.1) et une position découverte (80.2).

28. Dispositif (10.6) selon la revendication 27, caracté-
risé en ce qu’ un levier de blocage (85) est articulé
contre le bouton-�poussoir (11) et/ou contre l’unité
d’actionnement (15), �
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le couvercle rabattable (80) possède une came (84)
qui fait pivoter (86) le levier de blocage (85) entre
deux positions (85.1, 85.2), à savoir une position de
blocage efficace (85.1) lorsque le couvercle (80) se
trouve en position découverte (80.2), le levier de blo-
cage (85) engrenant derrière un épaulement de blo-
cage (87) à emplacement fixe et empêchant un mou-
vement de levier (12) du bouton-�poussoir (11) et/ou
de l’unité d’actionnement (15),�
et une position de déblocage (85.2) dans laquelle le
levier de blocage (85) libère son épaulement de blo-
cage (87) et autorise un mouvement de levage (12)
du bouton- �poussoir (11) et/ou de l’unité d’actionne-
ment (15).

29. Dispositif (10.6) selon la revendication 28, caracté-
risé en ce que  le couvercle rabattable (80) recouvre,
lorsqu’en position de recouvrement (80.1), l’extrémi-
té libre de la clé enfoncée (22) et forme une surface
de compression (58) servant à actionner (12) le bou-
ton-�poussoir (11) et/ou l’unité d’actionnement (15).

30. Dispositif (10.6) selon la revendication 28 ou 29, ca-
ractérisé en ce que  le levier de blocage (85) se
trouve sous la contrainte d’un ressort de rappel (88)
en direction de sa position de blocage efficace
(85.1), à savoir dans le sens de l’engrènement avec
l’épaulement de blocage (87) qui lui est attribué.

31. Dispositif (10.6) selon l’une des revendications 27 à
30, caractérisé en ce que  le couvercle rabattable
(80) est maintenu en position de recouvrement
(80.1) par un moyen à cran (89).
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