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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Zylinderschloss, 
das für eine Hauptschlüsselanlage tauglich ist, mit ei-
nem Zylindergehäuse und einem darin rotierbar an-
geordneten Zylinderkern mit einem Schlüsselkanal, 
in dem ein als Wendeschlüssel ausgebildeter Flach-
schlüssel anzuordnen ist, mit federbelasteten Ge-
häuse- und Kernstiften als Zuhaltungen, wobei Nor-
mal- oder Hauptschlüssel in vorbestimmten Drehstel-
lungen aus dem Schlüsselkanal abziehbar sind.

Stand der Technik

[0002] Zylinderschlösser sind in mannigfaltigen 
Konstruktionen vorbekannt. So sind zum Beispiel 
Stiftzylinder für HS-GHS-Anlagen vorbekannt, bei 
denen die übergeordneten Schlüssel durchgängig 
mit einem Schließzwang ausgestattet sind, um Per-
mutationsverschiebungen zu verhindern.

[0003] Auch bei anderen vorbekannten Schließzy-
lindern herrscht strikter Schließzwang bei Schließan-
lagen. Das bedeutet, dass bei Gruppen- oder Haupt-
schlüsseln alle untergeordneten Schlösser aufge-
schlossen werden können. Um den Gruppen- oder 
Hauptschlüssel jedoch abzuziehen, muss das Zylin-
derschloss jedoch wieder verriegelt werden. Ein sol-
ches Schloß mit Schließzwang ist in der DE 101 07 
398 A1 beschrieben.

[0004] Aus der DE 93 07 547 U1 ist ein Schließzy-
linder mit Stiftzuhaltungen vorbekannt mit einem Zy-
lindergehäuse in dem ein in Querschnitt kreisrunder 
Zylinderkern mit Längsprofil im Schlüsselkanal für ei-
nen Flachschlüssel oder einen Längsrippenprofilf-
lachschlüssel mit mindestens auf einer Breitseite des 
Schlüssels oder dergleichen vorgesehenen variier-
baren Vertiefungen angeordnet ist. Der Schließzylin-
der ist mit sich zur Kernlängsachse (Drehachse) quer 
erstreckenden Stiftzuhaltung versehen, die jeweils in 
Reihe oder in Reihen angeordnet liegen und die min-
destens einen Kernstift umfassen, dem passende 
Vertiefungen im Flachschlüssel gegenüberliegen, 
wobei jedem Kernstift ein gegen Federkraft verstell-
barer Gegenstift zugeordnet ist, der jeweils in einer 
im Zylindergehäuse angeordneten Bohrung gegen 
Federkraft verschieblich ist, wobei die Kernstifte oder 
die Gegenstifte in Öffnungsstellung sich mit jeweils 
gegenüberliegenden Flächen in der Sperrebene an-
geordnet sind. Zuhaltungs- und Gegenstift sind an 
den einander zugekehrten Stirnflächen in Öffnungs-
stellung des Schließzylinders mit plan aufeinander 
liegenden, orthogonal zur einen durch die Drehlängs-
achse verlaufenden Längsmittenachse des Zylinder-
stiftes und des Gegenstiftes verlaufenden Längsach-
se versehenen Fläche versehen. Der Zylinderkern ist 
im Bereich seiner den Zuhaltungsstift aufnehmenden 
Bohrung an seiner Umfangsfläche mit einer parallel 
zur seiner Drehachse verlaufenden, mindestens dem 

Durchmesser des Zuhaltungsstiftes entsprechenden 
geraden Fläche versehen.

[0005] Aus der DE 40 37 358 A1 ist ein Zylinder-
schloss mit einem wenigstens eine Längsbohrung 
und mehreren, mindestens zwei in die Längsbohrung 
einmündenden Querbohrungen enthaltenden Ge-
häuse versehen, mit einem in jeder Längsbohrung 
angeordneten Kern mit Schlüsselkanal sowie mit in 
einer bestimmten winkligen Stellung des Kerns mit 
den Querbohrungen im Gehäuse fluchtenden Quer-
bohrungen im Kern, und mit in die Querbohrungen im 
Gehäuse und die Querbohrungen im Kern eingesetz-
ten federbelasteten zweigeteilten Schließstiften. Der 
aus korrosionsfreiem Stahl, insbesondere gehärte-
tem Stahl bestehende Kern ist in einer durch die Mit-
tellinie der Querbohrungen zur Aufnahme der 
Schließstifte verlaufenden Mittelebene geteilt, wobei 
die beiden Teile des Kerns durch Schweißen, Hartlö-
ten oder dergleichen zusammengefügt sind. An der 
Trennfläche des einen Teils des Kerns ist auf wenigs-
tens einer Seite des Schlüsselkanals eine in Längs-
richtung des Kerns verlaufende vorspringende Leiste 
vorgesehen, der eine am anderen Teil des Kerns an-
geordnete längsverlaufende Rille zwecks Zentrie-
rung der beiden Teile zueinander entspricht.

[0006] Um bei einem Zylinderschloss mit zugehöri-
gem Schlüssel ein hohen Maß an Sicherheit gegenü-
ber modernen Aufsperrmethoden zu erzielen, be-
schreibt die DE 196 10 182 A1 ein Zylinderschloss 
mit mechanischer Doppelcodierung. Hierzu ist ein 
Nebencode-Verriegelungssystem vorgesehen, das 
auf einen Nebencode-Schließprofil anspricht, das au-
ßerhalb eines Schlüsselkanals angeordnet ist. Zu-
gleich mit einer Abtastvorrichtung, die auf einen 
Hauptcode-Verriegelungssystem und das Neben-
code-Verriegelungssystem anspricht, ist letzteres 
über eine Steuerhub-Einrichtung selektiv bewegbar 
verbunden. Bei diesem Schließzylinder werden par-
allel zu dem Kernstift des Hauptcode angeordnete 
Kernstifte des Nebencodes durch die Verlagerung 
der Kernstifte des Hauptcodes in ihrer Schließfreiga-
beposition gesteuert und zwar zeitlich versetzt vor 
der Ausrichtung des Hauptcodes.

[0007] Aus der GB 2 230 555 A ist ein Schließzylin-
der vorbekannt, bei welchen zwar durch Verlagerung 
eines ersten Kernstiftes ein weiterer Kernstift verla-
gert oder gesteuert wird, wobei diese Kernstifte aber 
nicht parallel zueinander angeordnet sind. Nur das 
erste Kernstift wird durch den Schlüssel verlagert.

Aufgabenstellung

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Zylinderschloss der vorausgesetzten Gattung so 
auszugestalten, dass bei HS-Tauglichkeit NS- und 
HS-Schlüssel in jeder vorbestimmten Stellung ab-
ziehbar sind.
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[0009] Die Aufgabe wird durch die in Patentan-
spruch 1 wiedergegebenen Merkmale gelöst.

[0010] Im Gegensatz zu vorbekannten Schließzylin-
dern ermöglicht die Erfindung die Schaffung eines 
Schließzylinders der HS-tauglich ist und bei dem die 
NS- und HS-Schlüssel in jeder vorbestimmbaren 
Stellung, zum Beispiel nach 180° Grad oder 360°
Grad oder 90° Grad abziehbar sind. Dabei kann der 
Schließzylinder so ausgestaltet werden, dass eine 
hohe Anzahl von Permutationen, zum Beispiel vielen 
hundert garantierten Schließmöglichkeiten, möglich 
sind.

[0011] Es können bei der Erfindung Schließzylinder 
mit den am Markt gebräuchlichen Abmessungen, 
beispielsweise Stiftzylinder oder Plättchenzylinder, 
Verwendung finden.

[0012] Das erfindungsgemäße Zylinderschloss ar-
beitet mit einem Wendeschlüssel, bei welchem die 
Anzahl der verschieden tiefen Schließbohrungen be-
grenzt ist, so dass die garantierten verschiedenen 
Schließungen nur durch die Anzahl von Zuhaltungs-
stiften erreichbar ist. Beim Einbau von Stiftzylindern 
in Holzmöbeln ist die Länge der Stiftzylinder von der 
jeweiligen Wanddicke des Möbels abhängig und da-
durch begrenzt, so dass zumeist vier, fünf oder sechs 
Stiftpaare, gebildet aus Kernstiften und Gehäusestif-
ten, zur Anwendung kommen, wobei durch mehrere 
nebeneinander angebrachte Stiftreihen die Anzahl 
der Verschiedenheiten wesentlich erhöht werden 
kann.

[0013] Normalerweise werden bei HS-Schließanla-
gen Zuhaltungsstifte in ihrer Länge unterteilt, wo-
durch die Anzahl der Schließverschiedenheiten redu-
ziert wird. Außerdem kann der oben beschriebene Ef-
fekt entstehen, dass bei einer HS-Schließanlage das 
Zylinderschloss mit „Schließzwang" eingerichtet wer-
den muss, weil sonst bei Verwendung von HS- und 
NS-Schlüsseln die Stiftreihen durcheinander gera-
ten.

[0014] Während bisher bei den vorbekannten Zylin-
derschlössern alle in dem Kern angebrachten 
Schließsysteme immer die Sperrebene zwischen Zy-
lindergehäuse und Zylinderkern tangierten, können 
bei dem erfindungsgemäßen Zylinderschloss eine, 
zwei oder drei Stiftreihen und bei größeren Zylinder-
schlössern auch zum Beispiel bis zu sechs Stiftreihen 
(Kernstifte und Gehäusestifte) angeordnet werden, 
wobei zum Beispiel die mittlere Stiftreihe eine „Sperr-
stiftreihe" darstellt, während die zum Beispiel seitlich 
angeordneten Stiftreihen Codestiftreihen sind, wobei 
die einzelnen Code-Stifte die Sperrstifte in die Offen-
stellung steuern. Da keine Stifte, einerlei ob Sperr- 
oder Codestifte, bei dem erfindungsgemäßen Zylin-
derschloss unterteilt sind, sind die Nachteile der zum 
Stande der Technik zählenden Zylinderschlösser 

durch die Erfindung beseitigt. Das bedeutet also, 
dass bei Verwendung eines Wendeschlüssels das 
Zylinderschloss HS-tauglich ist und dass sowohl bei 
NS- als auch bei HS-Schlüsseln in der jeweils durch 
die Konstruktion des Schlosses vorbestimmten Stel-
lung, also z. B. entweder nach 90° oder nach 180°
oder nach 360° der Schlüssel abziehbar ist, ohne 
dass die Gefahr des Durcheinandergeratens der Zu-
haltungsstifte befürchtet zu werden braucht.

[0015] Weitere erfinderische Ausgestaltungen sind 
in den Patentansprüchen 2 bis 20 beschrieben.

[0016] Bei der Ausgestaltung nach Patentanspruch 
2 steuert der Codestift den jeweils zugeordneten 
Kernstift oder die zugeordneten Kernstifte form-
schlüssig.

[0017] Die Ausführungsform nach Patentanspruch 
3 verwendet für den Codestift einen Steuerbund, mit 
dem der Codestift in einer Bohrung des Zylinderkerns 
um ein begrenztes Maß in entgegengesetzten Rich-
tungen längsverschieblich angeordnet ist und über 
einen konisch sich verjüngenden Fortsatz mit einer 
entsprechenden Aussparung des Wendeschlüssels 
zusammenwirkt.

[0018] Der Codestift ist bei der Ausführungsform 
nach Patentanspruch 4 gegen die Rückstellkraft ei-
nes Federelementes angeordnet, während bei der 
Ausführungsform nach Patentanspruch 5 der Code-
stift über den Kernstift und/oder dem Gehäusestift, 
dem er zugeordnet ist, rückführbar ist.

[0019] Gemäß Patentanspruch 6 steuert ein Code-
stift mehrere Kernstifte und damit auch die diesem 
zugeordneten Gehäusestifte.

[0020] Bei der Ausführungsform nach Patentan-
spruch 7 ist jedem Kernstift jeweils ein Codestift zu-
geordnet.

[0021] Die Ausführungsform nach Patentanspruch 
8 unterscheidet sich von der vorbeschriebenen Aus-
führungsform dadurch, dass den verschiedenen aus 
Kern- und Gehäusestiften bestehenden Stift-Zuhal-
tungspaaren abwechselnd Codestifte zugeordnet 
sind, während bei der Ausführungsform nach Paten-
tanspruch 9 generell nicht alle Kernstifte und zuge-
ordneten Gehäusestifte einen Codestift aufweisen.

[0022] Bei der Ausführungsform nach Patentan-
spruch 10 ist nur ein Codestift vorgesehen, der nur ei-
nen Kernstift und den dazugeordneten Gehäusestift 
steuert.

[0023] Patentanspruch 11 beschreibt eine vorteil-
hafte Ausführungsform.

[0024] Bei der Ausführungsform nach Patentan-
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spruch 12 sind in Längsachsrichtung des Zylinder-
kerns mehrere Codestifte und Kernstifte hintereinan-
der und/oder nebeneinander angeordnet.

[0025] Patentanspruch 13 schützt eine Ausfüh-
rungsform, bei der Längsachsen der Kernstifte mit ih-
ren jeweils zugeordneten Gehäusestiften in einer 
Ebene angeordnet sind, die orthogonal zu einer Ach-
se verläuft, die ebenso wie diese Ebene durch den 
Drehmittelpunkt des Zylinderkerns verläuft.

[0026] In Patentanspruch 14 wird ein Zylinder-
schloss beansprucht, bei dem die Codestifte oder der 
Codestift nur auf einer Seite einer bestimmten im Pa-
tentanspruch 14 definierten Ebene angeordnet sind, 
während bei der Ausführungsform nach Patentan-
spruch 15 die Codestifte auf beiden Seiten der dort 
definierten Ebene angeordnet werden.

[0027] In Patentanspruch 16 ist eine vorteilhafte 
Ausführungsform beschrieben. Diese Ausführungs-
form ist besonders deshalb vorteilhaft, weil sich da-
durch die Montage der Code- und Kernstifte mit Ge-
häusestiften relativ schnell und einfach durchführen 
lässt.

[0028] Patentanspruch 17 beschreibt eine vorteil-
hafte Ausführungsform der Erfindung, bei welcher die 
Gehäusehälften durch Klammern miteinander ver-
bunden sind und hierzu eine bestimmte konstruktive 
Ausgestaltung aufweisen.

[0029] Patentanspruch 18 beschreibt ebenfalls eine 
bevorzugte Ausführungsform der Erfindung, was 
auch für Patentanspruch 19 gilt.

[0030] Gemäß Patentanspruch 20 wirkt der Code-
stift mit seiner durch das Kopfteil gebildeten Schulter 
mit einer durch den Kopfabschnitt des zugeordneten 
Kernstifts gebildeten Schulter formschlüssig zusam-
men.

Ausführungsbeispiel

[0031] In der Zeichnung ist die Erfindung – teils 
schematisch – beispielsweise veranschaulicht. Es 
zeigen:

[0032] Fig. 1 einen orthogonal durch die Längsach-
se eines Zylinderschlosses geführten Querschnitt, 
wobei der Flachschlüssel über einen Codestift form-
schlüssig einen Kernstift und damit auch einen zuge-
ordneten Gehäusestift gegen die Rückstellkraft eines 
Federelementes angehoben hat, bei Einzelschlüssel-
verwendung;

[0033] Fig. 2 einen Gehäusestift in der Seitenan-
sicht;

[0034] Fig. 3 einen Codestift in der Seitenansicht;

[0035] Fig. 4 einen Kernstift in der Seitenansicht;

[0036] Fig. 5 einen orthogonal zur Längsachse des 
aus Fig. 1 ersichtlichen Zylinderschlosses geführten 
Querschnitt bei Hauptschlüsselverwendung;

[0037] Fig. 6 eine Seitenansicht auf einen Gehäu-
sestift;

[0038] Fig. 7 eine Draufsicht zur Fig. 6;

[0039] Fig. 8 wiederum einen Codestift in der Sei-
tenansicht;

[0040] Fig. 9 eine Draufsicht zu Fig. 8;

[0041] Fig. 10 abermals einen Kernstift in der Sei-
tenansicht;

[0042] Fig. 11 eine Draufsicht zu Fig. 10;

[0043] Fig. 12 einen orthogonal zur Längsachse ei-
nes Zylinderschlosses geführten Querschnitt, wobei 
im Gegensatz zu Fig. 1 ein Codestift auf der zu Fig. 1
diametral gegenüberliegenden Seite im Kernstift an-
geordnet ist, wobei wiederum der Kernstift form-
schlüssig durch den Codestift und damit auch der 
Gehäusestift gegen die Rückstellkraft eines Federe-
lementes angehoben und in die Trennebene zwi-
schen Peripherie des Zylinderkerns und des Zylin-
dergehäuses angehoben worden ist entsprechend 
Fig. 1;

[0044] Fig. 13 abermals einen orthogonal zur 
Längsachse eines Zylinderschlosses geführten 
Querschnitt, wobei beidseitig der Drehachse des Zy-
linderkerns Codestifte angeordnet sind, die form-
schlüssig mit demselben oder – wie veranschaulicht 
– mit unterschiedlichen in Längsachsrichtung des Zy-
linderkerns hintereinander angeordneten Kernstiften 
zusammenwirken;

[0045] Fig. 14 einen Querschnitt durch ein Zylinder-
schloss, bei welchem nur ein als Flachschlüssel aus-
gebildeter Hauptschlüssel in Eingriff mit einem Kern-
stift dargestellt ist;

[0046] Fig. 15 eine Seitenansicht auf den Gehäuse-
stift zu Fig. 14;

[0047] Fig. 16 eine Draufsicht zu Fig. 15;

[0048] Fig. 17 eine Seitenansicht auf einen Kernstift 
zu Fig. 14;

[0049] Fig. 18 eine Draufsicht zu Fig. 17;

[0050] Fig. 19 ein Zylinderkernteil mit Aussparun-
gen für die Anordnung eines Kernstiftes und eines 
Codestiftes (in Längsachsrichtung des Zylinder-
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schlosses dahinter liegende Aussparungen sind nicht 
erkennbar);

[0051] Fig. 20 ein anderes, zu Fig. 19 oder zu an-
deren Zylinderkernteilen passendes Zylinderkernteil, 
ebenfalls mit Aussparungen für Code- und Kernstifte;

[0052] Fig. 21 zwei Zylinderkernteile, zusammen-
gesetzt zu einem drehbaren Zylinderkern, mit Aus-
sparungen auf einer Seite für wenigstens einen 
Codestift;

[0053] Fig. 22 zwei Zylinderkernteile, derart zusam-
mengesetzt, dass die Aussparungen für wenigstens 
einen Codestift um 180° versetzt zu Fig. 21 angeord-
net sind;

[0054] Fig. 23 und Fig. 24 zwei gleiche Zylinder-
kernteile, wie sie beispielsweise die rechte Seite des 
aus Fig. 21 ersichtlichen Zylinderkerns bilden;

[0055] Fig. 25 die aus den Fig. 23 und Fig. 24 er-
sichtlichen Zylinderkernteile zusammengesetzt zu ei-
nem Zylinderkern;

[0056] Fig. 26 einen Zylinderkern, zusammenge-
setzt aus zwei Zylinderkernteilen, wie sie aus Fig. 19
und Fig. 20 erkennbar sind;

[0057] Fig. 27 abermals ein Zylinderkernteil im 
Querschnitt nach der Linie XXVIII – XXVIII der 
Fig. 28;

[0058] Fig. 28 eine Seitenansicht auf einen Zylin-
derkern, zusammengesetzt aus Zylinderkernteilen 
oder Zylinderkernhälften;

[0059] Fig. 29 einen Querschnitt nach der Linie 
XXIX – XXIX der Fig. 28;

[0060] Fig. 30 ein Zylinderkernteil in der Seitenan-
sicht;

[0061] Fig. 31 einen Querschnitt durch ein Zylinder-
kernteil, das in Fig. 30 dargestellt ist;

[0062] Fig. 32 ein Zylinderschloss, teils im Axial-
längsschnitt, teils in der Ansicht mit fünf paarweise 
hintereinander geordneten Kern- und Gehäusestif-
ten;

[0063] Fig. 33 einen Querschnitt nach der Linie XX-
XIII – XXXIII der Fig. 32;

[0064] Fig. 34 eine Draufsicht zu Fig. 32, teils im 
Axiallängsschnitt;

[0065] Fig. 35 eine Stirnansicht zu Fig. 34;

[0066] Fig. 36 einen als Wendeschlüssel ausgebil-

deten Flachschlüssel mit verschiedenen Bohrungen, 
als HS-Schlüssel ausgebildet in der Draufsicht;

[0067] Fig. 37 einen Schnitt nach der Linie XXXVII 
– XXXVII der Fig. 36;

[0068] Fig. 38 einen als NS-Schlüssel ausgebilde-
ten Schlüssel in der Draufsicht;

[0069] Fig. 39 einen Schnitt nach der Linie XXXIX –
XXXIX der Fig. 38;

[0070] Fig. 40 einen weiteren NS-Schlüssel als 
Flachschlüssel in der Draufsicht mit verschiedenen 
zur Steuerung der Zuhaltungsstifte ausgebildeten 
Bohrungen;

[0071] Fig. 41 einen als HS-Schlüssel ausgebilde-
ten Flachschlüssel, abermals mit gegenüber Fig. 36
verschieden ausgebildeten Steuerungsbohrungen 
oder Vertiefungen zum Steuern der Zuhaltungsstifte;

[0072] Fig. 42 einen als NS-Schlüssel ausgebilde-
ten Flachschlüssel, mit verschiedenen Vertiefungen 
bzw. Bohrungen, ebenfalls in der Draufsicht;

[0073] Fig. 43 einen als HS-Schlüssel ausgebilde-
ten Flachschlüssel in der Draufsicht mit abermals un-
terschiedlichen Vertiefungen bzw. Bohrungen zum 
Steuern der Zuhaltungsstifte;

[0074] Fig. 44 einen weiteren als Wendeschlüssel 
ausgebildeten Flachschlüssel in der Draufsicht mit 
unterschiedlichen Vertiefungen bzw. Sackbohrun-
gen;

[0075] Fig. 45 einen Querschnitt nach der Linie C –
C der Fig. 44;

[0076] Fig. 46 abermals einen weiteren Wende-
schlüssel in der Draufsicht mit unterschiedlichen 
Bohrungen zum Steuern der Zuhaltungsstifte;

[0077] Fig. 47 einen Querschnitt nach Linie A – B 
der Fig. 46;

[0078] Fig. 48 abermals einen Wendeschlüssel in 
der Draufsicht mit abermals unterschiedlichen Boh-
rungen zum Steuern der Kernstifte;

[0079] Fig. 49 einen Querschnitt nach der Linie F –
F der Fig. 48;

[0080] Fig. 50 einen weiteren Wendeschlüssel in 
der Draufsicht mit abermals unterschiedlichen Boh-
rungen bzw. Vertiefungen zur Steuerung der Zuhal-
tungsstifte;

[0081] Fig. 51 einen Schnitt nach der Linie H – H 
der Fig. 50;
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[0082] Fig. 52 einen Querschnitt nach der Linie K –
K der Fig. 53;

[0083] Fig. 53 eine Teilseitenansicht eines Zylinder-
schlosses und

[0084] Fig. 54 einen Querschnitt nach der Linie L –
L der Fig. 53.

[0085] In der Zeichnung ist die Erfindung in Anwen-
dung auf ein Zylinderschloss wie es zum Beispiel für 
Möbel oder dergleichen Anwendung finden kann, ins-
gesamt mit dem Bezugszeichen 1 bezeichnet. Das 
Zylinderschloss 1 weist ein Zylindergehäuse 2 und ei-
nen darin drehbar angeordneten Zylinderkern 3 auf.

[0086] Der Zylinderkern 3 besitzt einen Schlüssel-
kanal 4, in dem ein als Flachschlüssel ausgebildeter 
Wendeschlüssel 5 anzuordnen ist, der die nachfol-
gend noch beschriebenen aus Kern- und Gehäuse-
stiften bestehenden Zuhaltungsstifte mit entspre-
chend ausgebildeten, ebenfalls nachfolgend noch 
beschriebenen Sackbohrungen bzw. Vertiefungen 
steuert und dadurch die Kern- und Gehäusestifte in 
eine kreiszylindrische Trennebene 6 zwischen Zylin-
dergehäuse 2 und Zylinderkern 3 bringt, um zum Bei-
spiel das Zylinderschloss 1 in Offenstellung (Entrie-
gelungsstellung) zu steuern.

[0087] Bei den dargestellten Ausführungsformen 
besteht das Zylindergehäuse 2 aus zwei Zylinderge-
häuseteilen, vorzugsweise aus zwei Zylindergehäu-
sehälften, die mit den Bezugszeichen 2a und 2b be-
zeichnet sind. Die beiden Zylindergehäuseteile 2a
und 2b weisen auf diametral gegenüberliegenden 
Seiten nach außen gerichtete, vorstehende Gehäu-
sevorsprünge 7, 8 bzw. 9, 10 auf, die bei den beiden 
Zylindergehäuseteilen oder Zylindergehäusehälften 
2a und 2b gleich groß und gleich geformt sind und 
Hinterschneidungen aufweisen, die aus der Zeich-
nung deutlich erkennbar sind, aber keine Bezugszei-
chen aufweisen. Auf diese Hinterschneidungen und 
die Gehäusevorsprünge 7, 9 bzw. 8, 10 sind jeweils 
klammerartige Verbindungsteile oder Verbindungsla-
schen 11 bzw. 12 aufgesetzt, die sich leistenförmig in 
Längsachsrichtung des Zylinderschlosses über die 
gesamte Länge der Zylindergehäuseteile 2a und 2b
erstrecken können und von der Stirnseite mit ihren 
U-förmigen Schenkeln aufgeschoben werden und mit 
ihren den Hinterschneidungen der Gehäusevor-
sprünge 7, 8 bzw. 9, 10 angepassten Teilen form-
schlüssig angeordnet sind, um die Gehäuseteile 2a
und 2b fugendicht miteinander zu verbinden, insbe-
sondere gegeneinander zu pressen.

[0088] Mit den Bezugszeichen 14 und 15 sind Ebe-
nen bzw. Mittellinien bezeichnet, die orthogonal auf-
einander stehen und durch die Längsachse des Zy-
linderkerns 3 und damit auch durch die Längsachse 
des Zylindergehäuses 2 verlaufen, die die Drehachse 

für den Zylinderkern 3 bildet, die mithin ihrerseits or-
thogonal zum Schnittpunkt der beiden Ebenen 14
und 15 gerichtet ist. Diese Drehachse und damit die 
Längsachse des Zylinderkerns 3 ist mit dem Bezugs-
zeichen 16 bezeichnet (Fig. 32, Fig. 34, Fig. 53).

[0089] Mit dem Bezugszeichen 17 ist ein Kernstift 
bezeichnet, dessen Längsachse mit der Ebene bzw. 
Achse 14 zusammenfällt, was bedeutet, dass die 
Längsachse 18 des Kernstiftes 17 mit der Mittellinie 
14 zusammenfällt. Jeder Kernstift 17 weist einen zy-
lindrischen Längenabschnitt 19 und einen mehrecki-
gen, vorliegend quadratischen Kopfabschnitt 20 auf. 
Die beiden Abschnitte 19 und 20 sind materialmäßig 
einstückig verbunden. Der Kopfabschnitt 20 ist in ei-
ner entsprechenden Aussparung 21 der Zylinder-
kernteile oder Hälften 3a, 3b um ein begrenztes Maß
in Richtung der Mittellinie 14 verschieblich angeord-
net. Der Kopfabschnitt 20 kann im Bedarfsfalle auch 
kreiszylindrisch ausgebildet sein. Der zylindrische 
Längenabschnitt 19 ist in seinem dem Kopfabschnitt 
20 entgegengesetzten Endabschnitt verjüngt, insbe-
sondere kegelstumpfförmig verlaufend angeordnet 
und trägt das Bezugszeichen 22. Die Spitze des ke-
gelförmigen Abschnittes 22 ist bei den aus der Zeich-
nung ersichtlichen Ausführungsformen durch eine or-
thogonal zur Mittellinie 14 gerichtete Fläche be-
grenzt.

[0090] Koaxial zu dem Kernstift 17 ist ein Gehäuse-
stift 23 in einer Aussparung der Zylindergehäuseteile 
bzw. Zylindergehäusehälften 2a, 2b gegen die Rück-
stellkraft eines Federelementes 24 gelagert. Die 
Form des Gehäusestiftes 23 ist zum Beispiel aus den 
Fig. 2, Fig. 6, Fig. 7 sowie Fig. 15 und Fig. 16 näher 
zu erkennen. Der Gehäusestift 23 ist mit einer Vertie-
fung 25 zum Anordnen des Federelementes 24 ver-
sehen, das bei der dargestellten Ausführungsform 
als Schraubendruckfeder ausgebildet ist, aber auch 
eine andere Gestaltung aufweisen kann. Auf der ge-
genüberliegenden Seite stützt sich das Federele-
ment 24 gegen das betreffende klammerartige Ver-
bindungsteil 11 oder 12 ab. Auf der diametral gegen-
überliegenden Seite kann ebenfalls ein derartiger 
Gehäusestift mit einem zugeordneten Federelement 
vorgesehen sein. Aus Gründen der Vereinfachung 
wurden hier keine weiteren Bezugszeichen eingetra-
gen. Die Formgebung und Ausbildung kann wie vor-
beschrieben erfolgen, so dass beim Drehen des Zy-
linderkerns 3 mittels des als Flachschlüssel ausgebil-
deten Wendeschlüssels 5 der entsprechende Ge-
häusestift 23 in die zum Beispiel aus der Fig. 1 er-
sichtliche Position gelangen kann, wenn der Zylinder-
kern 3 um 180° mittels des Wendeschlüssels 5 um 
seine Längsachse gedreht wird. Der Wendeschlüssel 
5 kann nach 180° abziehbar sein. Es ist aber auch 
möglich, das Zylinderschloss so auszugestalten, 
dass der Wendeschlüssel nach 90° oder nach 360°
abziehbar ist, einerlei, ob es sich um einen HS-, NS-
oder Einzelschlüssel handelt, wobei HS Haupt-
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schlüssel und NS Normalschlüssel (= Einzelschlüs-
sel) bedeutet.

[0091] Der Zylinderkern 3 besteht bei sämtlichen 
aus der Zeichnung ersichtlichen Ausführungsformen 
aus zwei Zylinderkernteilen oder zwei Zylinderkern-
hälften, die in der Zeichnung mit dem Bezugszeichen 
3a bzw. 3b bezeichnet sind. Die verschiedenen Zylin-
derkernteile oder Zylinderkernhälften 3a und 3b las-
sen sich für die unterschiedlichen Zwecke zusam-
menstellen, wie dies zum Beispiel aus den Fig. 19 bis 
Fig. 26 beispielsweise zu erkennen ist. Die Zylinder-
kernteile 3a, 3b und die Zylindergehäusehälften kön-
nen aus einem metallischen Werkstoff wie die Verbin-
dungsteile 11 bestehen.

[0092] Bei der Ausführungsform nach den Fig. 1 bis 
Fig. 11 ist im seitlichen Abstand neben einem zuge-
ordneten Kernstift 17 ein Codestift 27 angeordnet, 
der zum Beispiel die aus den Fig. 3, Fig. 8 und Fig. 9
ersichtliche Formgebung aufweist, vornehmlich aus 
zwei unterschiedlichen Längenabschnitten mit einem 
Kopfteil 28 von quadratischer oder rechteckförmiger 
Gestalt und einem Längenabschnitt 29 von zylindri-
scher Formgebung aufweist, der an seinem dem 
Wendeschlüssel 5 zugekehrten Längenabschnitt ei-
nen kegelstumpfförmigen Endabschnitt 30 aufweist, 
mit abgeflachter Spitze, der ebenso wie der kegelige 
Abschnitt 22 des Kernstiftes 17 mit einer entspre-
chenden Vertiefung oder Sackbohrung 31 des Flach-
schlüssels 5 zusammenwirkt. Der Codestift 27 ist in 
einer Aussparung 32 gegen die Rückstellkraft eines 
als Schraubendruckfeder ausgebildeten Federele-
mentes 33 um ein begrenztes Maß längsverschieb-
lich geführt. Das Federelement 33 stützt sich mit ei-
nem Endabschnitt in einer Vertiefung des Codestiftes 
27 und auf der gegenüberliegenden Seite gegen eine 
orthogonal zur Mittellinie 14 verlaufende Wand 26 der 
Aussparung 32 des entsprechenden Zylinderkern-
teils 3a oder 3b ab. Die Längsachse 34 des Codestif-
tes 27 verläuft parallel zur Mittellinie 14 im seitlichen 
Abstand von der Trennebene sowohl der Zylinderge-
häuseteile oder Zylindergehäusehälften 2a, 2b und 
der mit dieser Trennebene 14 oder Mittellinie zusam-
menfallenden Trennebene der Zylinderkernteile oder 
Zylinderkernhälften 3a und 3b.

[0093] Bei der Ausführungsform nach Fig. 12 ist der 
Codestift 27 auf der um 180° gegenüberliegenden 
Seite (in der Zeichnungsebene gesehen) angeord-
net, wozu das Zylinderkernteil 3a gegenüber dem Zy-
linderkernteil 3b in entsprechender anderer Baulage 
in den Zylindergehäuseteilen 2a und 2b eingebaut 
ist.

[0094] In Längsachsrichtung des Zylinderschlos-
ses, mithin in Längsachsrichtung sowohl des Zylin-
dergehäuses 2 als auch des Zylinderkerns 3 sind hin-
tereinander mit Abstand mehrere oder zahlreiche 
entsprechend obiger Beschreibung ausgebildete 

Kernstifte 17 mit zugeordneten Gehäusestiften 23, z. 
B. fünf oder sechs Kernstifte 17 mit Gehäusestiften 
23, angeordnet. Jedem Kernstift 17 kann ein eigener 
Codestift 27 zugeordnet sein. Es ist aber auch mög-
lich, nur einem der Kernstifte 17 oder in unterschied-
licher Folge in Längsachsrichtung den verschiede-
nen Kernstiften 17 jeweils einen Codestift 27 zuzu-
ordnen, wie es auch möglich ist, mehreren, zum Bei-
spiel in Längsachsrichtung der Drehachse des Zylin-
derkerns 3 jeweils zwei Kernstiften 17 einen Codestift 
27 zuzuordnen.

[0095] Bei der dargestellten Ausführungsform wir-
ken die Codestifte 27 mit der durch das Kopfteil 28
gebildeten Schulter 13 mit einer durch den Kopfab-
schnitt 20 des zugeordneten Kernstiftes 17 gebilde-
ten Schulter formschlüssig zusammen, so dass beim 
Einstecken eines Wendeschlüssels 5 in den Schlüs-
selkanal 4 über den zugeordneten Codestift 27 der 
Kernstift 17 oder die zugeordneten Kernstifte 17
formschlüssig gegen die Rückstellkraft des Federele-
mentes 24 des zugeordneten Gehäusestiftes 23 mit-
genommen werden, derart, dass sie entsprechend 
der im Flachschlüssel 5 vorgesehenen Vertiefung 
oder Sackbohrung so gesteuert werden, dass die ein-
ander zugekehrten Stirnflächen der Kernstifte 17 und 
der Gehäusestifte 23 in die Trennebene 6 zwischen 
Zylindergehäuse 2 und Zylinderkern 3 zu liegen kom-
men, woraufhin sich der Zylinderkern 3 durch den 
Wendeschlüssel 5 drehen lässt. Bei der aus der 
Zeichnung ersichtlichen Ausführungsform sind in 
Längsachsrichtung des Zylinderkerns jeweils fünf 
Gehäusestifte und fünf Zylinderstifte als Zuhaltungen 
paarweise hintereinander in gleicher Ebene angeord-
net, wobei jedem dieser Kernstifte je ein Codestift 27
zugeordnet ist.

[0096] Dagegen sind bei der aus Fig. 13 ersichtli-
chen Ausführungsform beidseitig der als Trennebene 
geltenden Mittellinie 14 Codestifte 27 angeordnet, die 
die gleiche Funktion und Ausbildung haben wie sie 
vorstehend im Zusammenhang mit Fig. 1 und Fig. 3
beschrieben wurden, weshalb in Fig. 13 für Teile glei-
cher Funktion die gleichen Bezugszeichen wie bei 
den vorbeschriebenen Ausführungsformen verwen-
det wurden. Diese Codestifte 27 können jedem Kern-
stift 17 abwechselnd von der Mittellinie zugeordnet 
sein, es ist aber auch wiederum möglich, solche 
Codestifte 27 alternierend in Längsachsrichtung des 
Zylinderschlosses oder nur einmal paarweise, z. B. in 
verschiedenen Ebenen unterschiedlichen Kernstiften 
17 zuzuordnen. Die dafür vorzusehenden Zylinder-
kernteile 3a, 3b oder Zylinderkernhälften lassen sich 
beispielsweise entsprechend den Fig. 19 bis Fig. 26
ausgestalten, wobei man es – worauf oben schon 
hingewiesen wurde – durch unterschiedliche Kombi-
nationen der so hergestellten und in ihrem Inneren für 
die Codestifte 27 und die Kernstifte 17 gestalteten 
Zylinderkernteile 3a, 3b in der Hand hat, die jeweili-
gen Zylinderkerne 3 für die verschiedenen Anwen-
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dungsfälle zusammenzustellen, was in den Fig. 19
bis Fig. 26 schematisch ohne Anordnung der Code-
stifte 27 und Kernstifte 17 angedeutet ist.

[0097] In Fig. 14 wurde zum Beispiel kein Codestift 
27 in der dargestellten Schnittebene veranschaulicht, 
während in der dahinter oder davor liegenden oder in 
mehreren dahinter oder davor liegenden Schnittebe-
nen wiederum Codestifte 27 einzeln oder paarweise 
oder alternierend vorgesehen sein können.

[0098] Aus den Fig. 36 bis Fig. 47 erkennt man zum 
Beispiel unterschiedliche als Wendeschlüssel ausge-
bildete Flachschlüssel. In Fig. 36 ist ein HS-Schlüs-
sel 5 dargestellt, bei welchem die Bohrungen oder 
Vertiefungen 35 bis 39 Kernstifte 17 abtasten, wäh-
rend bei dem als NS-Schlüssel ausgebildeten Wen-
deschlüssel 5 nach Fig. 38 die Bohrungen oder Ver-
tiefungen 40 bis 43 Codestifte 27 abtasten.

[0099] Der Flachschlüssel 5 nach Fig. 40 besitzt da-
gegen Bohrungen 44 bis 48, die wiederum unter-
schiedliche Codestifte 27 abtasten, während der 
HS-Schlüssel 5 in Fig. 41 mit den Bohrungen oder 
Vertiefungen 49 bis 53 Kernstifte 17 abtastet. Der 
NS-Schlüssel 5 in Fig. 42 tastet dagegen mit Bohrun-
gen und Vertiefungen 54 bis 58 Codestifte 27 ab, wo-
hingegen der HS-Schlüssel 5 in Fig. 43 mit den Boh-
rungen 59 bis 63 Codestifte 27 abtastet. Bei der Aus-
führungsform nach Fig. 44 tastet der Wendeschlüs-
sel 5 mit den Bohrungen oder Vertiefungen 64 bis 68
Codestifte 27 ab und steuert diese, während bei der 
Ausführungsform nach Fig. 46 das Abtasten und 
Steuern von Codestiften 27 über die Vertiefung oder 
Sackbohrung 69 bis 73 geschieht. Man erkennt aus 
diesen Beispielen wie unterschiedlich die Anordnung 
von Codestiften 27 an bzw. innerhalb der verschiede-
nen Zylinderkernteile oder Zylinderkernhälften 3a
und 3b erfolgen kann.

[0100] Es versteht sich von selbst, dass in der 
Zeichnung die Einzelteile übergroß dargestellt wur-
den, um Einzelheiten deutlicher zu machen. In der 
Praxis besitzen die Zylinderschlösser gemäß der Er-
findung die für diese Anwendungsfälle, zum Beispiel 
für Möbelschlösser, üblichen Bauabmessungen, sind 
also wesentlich kleiner als dies aus der Zeichnung er-
sichtlich ist.

[0101] Fig. 48 zeigt einen Wendeschlüssel 5 mit un-
terschiedlichen Bohrungen zum Steuern der Kernstif-
te 17, während Fig. 49 einen Querschnitt nach der Li-
nie F – F der Fig. 48 veranschaulicht.

[0102] In den Fig. 48 bis Fig. 54 sind für Teile glei-
cher Funktion die gleichen Bezugszeichen wie bei 
den vorbeschriebenen Fig. verwendet worden.

[0103] Aus Fig. 50 ist ein Wendeschlüssel 5, eben-
falls mit unterschiedlichen Bohrungen vertiefend zum 

Steuern der Zuhaltungsstifte zu entnehmen, während 
Fig. 51 einen Schnitt nach der Linie H – H der Fig. 50
veranschaulicht und Fig. 52 einen Querschnitt auf 
der Linie K – K der Fig. 53. Fig. 53 veranschaulicht 
dabei eine Teilseitenansicht des Zylinderschlosses 1
und Fig. 54 einen Querschnitt auf der Linie L – L der 
Fig. 53.

Patentansprüche

1.  Zylinderschloss (1), das für eine Hauptschlüs-
selanlage tauglich ist, mit einem Zylindergehäuse (2) 
und einem darin rotierbar angeordneten Zylinderkern 
(3) mit einem Schlüsselkanal (4), in dem ein als Wen-
deschlüssel (5) ausgebildeter Flachschlüssel anzu-
ordnen ist, mit federbelasteten Gehäuse- und Kern-
stiften (23, 17) als Zuhaltungen, wobei Normal- oder 
Hauptschlüssel (5) in vorbestimmten Drehstellungen 
aus dem Schlüsselkanal (4) abziehbar sind, dadurch 
gekennzeichnet, dass mindestens ein mit seiner 
Längsachse parallel zur Längsachse des oder der 
zugeordneten Kernstifte (17) angeordneter Codestift 
(27) vorgesehen ist, der nach Verlagerung durch den 
Wendeschlüssel (5) den zugeordneten Kernstift (17) 
und damit auch den zugeordneten Gehäusestift (23) 
in die ein Drehen des Zylinderkerns (3) ermöglichen-
de Trennebene (6) zwischen Zylindergehäuse (2) 
und Zylinderkern (3) steuert, und dass daneben auch 
eine Verlagerung der Kernstifte (17) durch den Wen-
deschlüssel (5) möglich ist.

2.  Zylinderschloss nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der betreffende Codestift (27) 
den jeweils zugeordneten Kernstift (17) oder die zu-
geordneten Kernstifte (17) formschlüssig steuert.

3.  Zylinderschloss nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Codestift (27) mit ei-
nem Steuerbund oder Kopfteil (28) in einer Ausspa-
rung (32) oder Bohrung des Zylinderkerns (3) um ein 
begrenztes Maß in entgegengesetzten Richtungen 
längsverschieblich angeordnet ist und über einen ko-
nisch sich verjüngenden Fortsatz oder kegelstumpf-
förmigen Endabschnitt (30) mit einer entsprechenden 
Sackbohrung oder Vertiefung (31) des Wendeschlüs-
sels (5) zusammenwirkt.

4.  Zylinderschloss nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Codestift (27) gegen die 
Rückstellkraft eines Federelementes (33), zum Bei-
spiel gegen die Rückstellkraft einer als Schrauben-
druckfeder ausgebildeten Stahlfeder, verschieblich 
angeordnet ist.

5.  Zylinderschloss nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Codestift (27) durch den 
Kernstift (17) in Richtung auf die Sackbohrung oder 
Vertiefung (31) des Schlüssels (5) angetrieben ist.

6.  Zylinderschloss nach Anspruch 1 oder einem 
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der darauffolgenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Codestift (27) mehrere Kernstifte 
(17) steuert.

7.  Zylinderschloss nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass jedem Kernstift 
(17) jeweils ein Codestift (27) zugeordnet ist.

8.  Zylinderschloss nach Anspruch 1 oder einem 
der darauffolgenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Längsachsrichtung des Zylinder-
kerns (3) abwechselnd verschiedenen Kernstiften 
(17) Codestifte (27) zugeordnet sind.

9.  Zylinderschloss nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass nicht sämtli-
chen Kernstiften (17) ein Codestift (27) zugeordnet 
ist.

10.  Zylinderschloss nach Anspruch 1 oder einem 
der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass nur einem der Kernstifte (17) ein Codestift (27) 
zugeordnet ist.

11.  Zylinderschloss nach einem der Ansprüche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Wende-
schlüssel (5) für die verschiedenen Schließungsarten 
(Sicherheitsstufen oder Zugangsberechtigungen) 
verschiedene Sackbohrungen, insbesondere Vertie-
fungen (31), aufweisen, in die die Codestifte (27) ab-
tastend eingreifen, um dadurch den zugeordneten 
Kernstift (17) mit dem passenden Gehäusestift (23) in 
die Trennebene (6) zwischen Zylindergehäuse (2) 
und Zylinderkern (3) zu steuern.

12.  Zylinderschloss nach Anspruch 1 oder einem 
der darauffolgenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Längsachsrichtung des Zylinder-
kerns (3) mehrere Codestifte (27) und Kernstifte (17) 
hintereinander und/oder nebeneinander angeordnet 
sind.

13.  Zylinderschloss nach Anspruch 1 oder einem 
der darauffolgenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Längsachsen der Kernstifte (17) 
mit ihren jeweils zugeordneten Gehäusestiften (23) in 
einer Ebene (14) angeordnet sind, die orthogonal zu 
einer Mittellinie (15) verläuft, die ebenso wie diese 
Ebene durch den Drehmittelpunkt des Zylinderkerns 
(3) verläuft und zu welcher parallel die Mittelebene 
des Schlüsselkanals (4) liegt.

14.  Zylinderschloss nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass der oder die Codestifte (27) 
nur auf einer Seite (Fig. 1, Fig. 3) der Ebene (14) an-
geordnet sind.

15.  Zylinderschloss nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass der oder die Codestifte (27) 
auf beiden Seiten der Ebene (14) angeordnet sind.

16.  Zylinderschloss nach Anspruch 1 oder einem 
der darauffolgenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zylindergehäuse aus zwei Ge-
häuseschalen (2a, 2b) besteht, die Gehäusehälften 
oder Gehäuseteile bilden und die lösbar miteinander 
verbunden sind.

17.  Zylinderschloss nach Anspruch 16, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Gehäusehälften oder Ge-
häuseteile (2a, 2b) durch Klammern, Laschen oder 
Verbindungsteile (11, 12) miteinander verbunden 
sind, die über diametral entgegengesetzt verlaufen-
de, nach außen vorstehende Gehäusevorsprünge (7, 
9 bzw. 8, 10) greifen und die Gehäusehälften bzw. 
Gehäuseteile (2a, 2b) fugendicht miteinander verbin-
den.

18.  Zylinderschloss nach Anspruch 1 oder einem 
der darauffolgenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zylinderkern (3) mehrteilig (3a, 
3b), insbesondere zweiteilig, ausgebildet ist, wobei 
die Zylinderkernteile sich zu dem rotierend in dem Zy-
lindergehäuse (2) angeordneten Zylinderkern (3) er-
gänzen.

19.  Zylinderschloss nach Anspruch 16 oder 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Teilungsebene 
des Zylindergehäuses (2) und des Zylinderkern (3) 
mit der Ebene (14) der Kernstifte (17) zusammenfällt.

20.  Zylinderschloss nach Anspruch 3 oder einem 
der Ansprüche 4 bis 19, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Codestift (27) mit seiner durch das Kopfteil 
(28) gebildeten Schulter (13) mit einer durch den 
Kopfabschnitt (20) des zugeordneten Kernstifts (17) 
gebildeten Schulter formschlüssig zusammenwirkt.

Es folgen 15 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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