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(57) Zusammenfassung: Ein Hangschloss umfasst ein
Schlossgehäuse, einen U-förmigen Schlossbügel und einen
Schließzylinder, um den Schlossbügel wahlweise an dem
Schlossgehäuse zu verriegeln, wobei der Schließzylinder ei-
ne Zylinderachse besitzt und mittels eines Sicherungsele-
ments an dem Schlossgehäuse gesichert ist. Das Siche-
rungselement ist an dem Schließzylinder versetzbar und
quer zu der Zylinderachse rückfedernd gelagert, wobei das
Sicherungselement in eine Sicherungsöffnung an einer In-
nenseite des Schlossgehäuses eingreift, um den Schließzy-
linder an dem Schlossgehäuse zu sichern.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hangschloss mit ei-
nem Schlossgehäuse, einem U-förmigen Schlossbü-
gel und einem Schließzylinder, um den Schlossbü-
gel wahlweise an dem Schlossgehäuse zu verrie-
geln, wobei der Schließzylinder eine Zylinderachse
besitzt und mittels eines Sicherungselements an dem
Schlossgehäuse gesichert ist.

[0002] Bei einem derartigen Hangschloss ist der
Schlossbügel an dem Schlossgehäuse versetzbar
gehalten. In einer Offenstellung des Schlossbügels
kann ein freies Ende des Schlossbügels beispiels-
weise durch eine Öse eines Objekts geführt wer-
den. In einer Schließstellung sind beide Enden des
Schlossbügels mit dem Schlossgehäuse verbunden.
In dieser Schließstellung kann der Schlossbügel mit-
tels des Schließzylinders über eine Verriegelungsein-
richtung an dem Schlossgehäuse verriegelt werden.
Hierfür besitzt der Schließzylinder typischerweise ein
Zylindergehäuse und einen Zylinderkern, der in dem
Zylindergehäuse bezüglich der genannten Zylinder-
achse drehbar gelagert ist und mittels eines zuge-
ordneten Schlüssels betätigt werden kann. Die ge-
nannte Verriegelungseinrichtung kann beispielswei-
se einen Drehriegel umfassen, der mit dem drehba-
ren Zylinderkern drehfest gekoppelt ist, sowie zwei
Blockierkugeln, die in Abhängigkeit von der Dreh-
stellung des Drehriegels in Verriegelungsvertiefun-
gen des Schlossbügels eingreifen oder aus diesen
zurückweichen können.

[0003] Der Schließzylinder bildet eine separate Ein-
heit, die an dem Schlossgehäuse mittels eines Si-
cherungselements gesichert wird. Hierfür ist es aus
der Patentschrift US 6 425 274 B1 bekannt, eine
Sicherungsschraube zu verwenden, die parallel zu
der Zylinderachse durch einen Bügelaufnahmekanal
des Schlossgehäuses eingeführt und an einem Ste-
gabschnitt des Zylindergehäuses verschraubt wird.
Ein Nachteil dieser Lösung besteht darin, dass zum
Befestigen des Schließzylinders am Schlossgehäu-
se die Sicherungsschraube am Ende eines Bügel-
aufnahmekanals erst in die zugeordnete Gewinde-
bohrung hineinfinden und danach mittels eines Werk-
zeugs gedreht werden muss.

[0004] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein Hang-
schloss der genannten Art zu schaffen, bei dem der
Schließzylinder auf einfache Weise an dem Schloss-
gehäuse befestigt werden kann. Insbesondere soll
auch eine lösbare Befestigung des Schließzylinders
an dem Schlossgehäuse möglich sein, und das
Hangschloss soll in einer kompakten Größe gefertigt
werden können.

[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Hangschloss
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst, und ins-
besondere dadurch, dass das Sicherungselement an

dem Schließzylinder versetzbar und quer zu der Zy-
linderachse rückfedernd gelagert ist, wobei das Si-
cherungselement in eine Sicherungsöffnung an einer
Innenseite des Schlossgehäuses eingreift, um den
Schließzylinder an dem Schlossgehäuse zu sichern.

[0006] Das Sicherungselement wird somit nicht par-
allel zu der Zylinderachse in den Schließzylinder
eingesetzt, sondern das Sicherungselement ist quer
zu der Zylinderachse beweglich, insbesondere ge-
nau senkrecht zu der Zylinderachse. Hierbei ist das
Sicherungselement rückfedernd am Schließzylinder
gelagert, d. h. das Sicherungselement ist (beispiels-
weise mittels einer Druckfeder) in Richtung einer
Sicherungsstellung vorgespannt, in der das Siche-
rungselement mit einer Sicherungsöffnung zusam-
menwirkt, die im Innenraum des Schlossgehäuses
ausgebildet ist. Durch eine derartige Anordnung wird
der Schließzylinder automatisch an dem Schlossge-
häuse gesichert, wenn der Schließzylinder in das
Schlossgehäuse eingesetzt wird. Die Befestigung
des Schließzylinders an dem Schlossgehäuse kann
somit auf besonders komfortable und zuverlässige
Weise erfolgen, insbesondere ohne die Notwendig-
keit der Verwendung eines Werkzeugs.

[0007] Ein besonderer Vorteil des quer zu der Zy-
linderachse beweglichen Sicherungselements be-
steht darin, dass trotz der separaten Ausbildung des
Schließzylinders (insbesondere lösbar am Schloss-
gehäuse gesichert, vgl. nachstehend) eine kompak-
te Bauform des Hangschlosses erzielt werden kann,
beispielsweise mit einer Breite des Schlossgehäu-
ses von beispielsweise höchstens 35 mm. Insbeson-
dere ist es nicht erforderlich, dass der Schließzylin-
der in Flucht zu dem jeweiligen Bügelaufnahmeka-
nal des Schlossgehäuses angeordnet ist, damit durch
den betreffenden Bügelaufnahmekanal hindurch ei-
ne Sicherungsschraube in den Schließzylinder ein-
geschraubt werden kann, wie aus der vorgenannten
Patentschrift US 6 425 274 B1 bekannt ist. Außer-
dem können der Schlossbügel und der jeweilige Bü-
gelaufnahmekanal des Schlossgehäuses einen klei-
nen Durchmesser besitzen, da es nicht erforderlich
ist, den Durchmesser des betreffenden Bügelaufnah-
mekanals an die Größe einer Sicherungsschraube
gemäß Patentschrift US 6 425 274 B1 anzupassen.
Eine derartige Sicherungsschraube muss jedoch ei-
ne gewisse Mindestgröße besitzen, um eine ausrei-
chende Stabilität der Befestigung des Schließzylin-
ders an dem Schlossgehäuse zu gewährleisten.

[0008] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
besitzt das Schlossgehäuse eine Aufnahmeöffnung
für den Schließzylinder, die vorzugsweise an der
Unterseite des Schlossgehäuses vorgesehen ist.
Während das Sicherungselement zunächst in den
Schließzylinder zurückgedrängt ist, kann der Schließ-
zylinder entlang der Zylinderachse derart in die Auf-
nahmeöffnung des Schlossgehäuses eingeführt wer-
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den, dass bei Erreichen einer Endposition das Siche-
rungselement in die Sicherungsöffnung einschnappt,
um den Schließzylinder in der Endposition an dem
Schlossgehäuse zu sichern. Hierdurch erfolgt eine
besonders einfache und sichere Befestigung des
Schließzylinders an dem Schlossgehäuse.

[0009] Das Sicherungselement ist vorzugsweise an
einem Stegabschnitt eines Zylindergehäuses des
Schließzylinders angeordnet, wobei dieser Stegab-
schnitt auch die Zuhaltungen des Schließzylinders (z.
B. Stiftzuhaltungen) enthält. Vorzugsweise ist das Si-
cherungselement unabhängig von den Zuhaltungen
des Schließzylinders gebildet und erstreckt sich nicht
in den Zylinderkern des Schließzylinders hinein.

[0010] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn der Schließ-
zylinder eine Schlüsseleinführöffnung aufweist, wo-
bei das Sicherungselement an einem der Schlüssel-
einführöffnung abgewandten Ende des Schließzylin-
ders (oder des genannten Stegabschnitts) angeord-
net ist. Insbesondere kann der Schließzylinder meh-
rere Zuhaltungen (z. B. Stiftzuhaltungen) aufweisen,
wobei das Sicherungselement bezüglich der Schlüs-
seleinführrichtung hinter der letzten Zuhaltung ange-
ordnet ist. An dieser Stelle ist das Sicherungselement
besonders gut vor Manipulation geschützt, um eine
unbefugte Entnahme des Schließzylinders aus dem
Schlossgehäuse zu verhindern.

[0011] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
ist das Sicherungselement durch einen Sicherungs-
stift gebildet, der mittels einer Druckfeder in Richtung
einer Sicherungsstellung vorgespannt ist. Alternativ
hierzu kann das Sicherungselement jedoch beispiels-
weise auch einteilig als Sicherungsfeder ausgebildet
sein, die durch ihre Eigenelastizität in Richtung der
Sicherungsstellung vorgespannt ist.

[0012] Besonders komfortabel ist das Befestigen
des Schließzylinders an dem Schlossgehäuse, wenn
das Sicherungselement an dem Schließzylinder un-
verlierbar gefangen ist. Hierfür ist es bevorzugt, wenn
das Sicherungselement in einer Aufnahmevertiefung
des Schließzylinders (insbesondere des genann-
ten Stegabschnitts des Zylindergehäuses) versetz-
bar gelagert ist, wobei das Sicherungselement einen
Anschlagabschnitt aufweist, der mit einem Anschlag-
abschnitt des Schließzylinders zusammenwirkt, um
ein Entweichen des Sicherungselements aus der Auf-
nahmevertiefung zu verhindern. Hierdurch wird al-
so vermieden, dass das rückfedernd gelagerte Si-
cherungselement unbeabsichtigt aus der Aufnahme-
vertiefung herausfällt oder ausgedrängt wird, bevor
der Schließzylinder in das Schlossgehäuse einge-
setzt wird.

[0013] Der genannte Anschlagabschnitt des Siche-
rungselements ist vorzugsweise durch eine Durch-
messervergrößerung des Sicherungselements gebil-

det, wobei der Anschlagabschnitt des Schließzylin-
ders durch eine entsprechende Durchmesserverrin-
gerung einer umfänglichen Begrenzung der genann-
ten Aufnahmevertiefung gebildet ist. Dies kann bei-
spielsweise dadurch verwirklicht werden, dass die
Durchmesserverringerung durch einen in die Aufnah-
mevertiefung des Schließzylinders eingesetzten An-
schlagring gebildet ist.

[0014] Für manche Anwendungen ist es wünschens-
wert, dass der Schließzylinder lösbar an dem
Schlossgehäuse gesichert ist, um den Schließzylin-
der nachträglich austauschen zu können oder um das
Schließgeheimnis des Schließzylinders nachträglich
ändern zu können. Hierdurch ist es möglich, dass
bei dem Hersteller des Hangschlosses eine Vorkon-
fektionierung erfolgt, wobei ein Schlüsseldienst (eng-
lisch: locksmith) vor Auslieferung des Hangschlosses
an den endgültigen Benutzer noch eine kundenspe-
zifische Anpassung vornimmt (beispielsweise durch
Kombinieren einer bestimmten Farbe des Schloss-
gehäuses mit einem bestimmten Schließgeheimnis).
Somit kann auch erreicht werden, dass der Benutzer
eine geringere Anzahl von verschiedenen Schlüsseln
mit sich führen muss, wie in der eingangs genannten
Patentschrift US 6 425 274 B1 erläutert ist.

[0015] Für eine derartige lösbare Befestigung des
Schließzylinders an dem Schlossgehäuse ist es be-
vorzugt, wenn das Schlossgehäuse zwei Bügel-
aufnahmekanäle zum Aufnehmen eines jeweiligen
Schenkels des Schlossbügels aufweist, wobei die
genannte Sicherungsöffnung für das Sicherungsele-
ment an der Innenseite des Schlossgehäuses über
einen der beiden Bügelaufnahmekanäle zugänglich
ist und insbesondere durch einen Teil eines der
beiden Bügelaufnahmekanäle gebildet ist. Der be-
treffende Bügelaufnahmekanal ist mittels des zuge-
ordneten Bügelschenkels verschlossen, wenn der
Schlossbügel an dem Schlossgehäuse verriegelt ist.
In der Schließstellung des Schlossbügels ist das Si-
cherungselement somit nicht zugänglich. Wenn je-
doch der Schlossbügel entriegelt ist, d. h. wenn der
Schließzylinder mittels des zugeordneten Schlüssels
in die Freigabestellung gebracht ist, kann der Bügel-
schenkel aus dem betreffenden Bügelaufnahmeka-
nal entnommen werden, so dass hierdurch die Siche-
rungsöffnung und das Sicherungselement zugäng-
lich sind. Das Sicherungselement kann nun in ei-
ne Freigabestellung zurückgedrängt werden, um den
Schließzylinder wahlweise wieder aus dem Schloss-
gehäuse zu entnehmen. Hierbei besteht ein beson-
derer Vorteil darin, dass trotz der lösbaren Siche-
rung des Schließzylinders an dem Schlossgehäuse
eine kompakte Bauform des Hangschlosses ermög-
licht wird, wie vorstehend erläutert.

[0016] Um das Ansetzen eines Werkzeugs zum Zu-
rückdrängen des Sicherungselements zu erleichtern,
kann das Sicherungselement eine Betätigungsab-
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schrägung aufweisen, insbesondere an seinem frei-
en Ende. Eine solche Betätigungsabschrägung kann
z. B. durch eine umfängliche Fase gebildet sein.

[0017] Die genannte Aufnahmevertiefung des
Schließzylinders für das Sicherungselement kann ein
Sackloch sein, d. h. das vorgespannte Sicherungs-
element oder eine dem Sicherungselement zugeord-
nete Druckfeder stützt sich an einem Boden der Auf-
nahmevertiefung ab.

[0018] Alternativ hierzu ist ein durchgehender Auf-
nahmekanal für das Sicherungselement in dem
Schließzylinder (insbesondere in dem Stegabschnitt
eines Zylindergehäuses) vorgesehen, wobei der fol-
gende Vorteil erzielt wird: Bei manchen Schließzylin-
dern ist es wünschenswert oder erforderlich, dass ei-
ne mögliche Drehbewegung des Zylinderkerns relativ
zu dem Zylindergehäuse begrenzt ist. Dies kann auf
einfache Weise dadurch erreicht werden, dass das
Sicherungselement in dem Zylindergehäuse versetz-
bar gelagert und mittels einer Druckfeder bezüglich
der Zylinderachse nach radial außen vorgespannt ist,
wobei die Druckfeder sich an einem Drehanschlags-
element abstützt, das ebenfalls in dem Zylinderge-
häuse versetzbar gelagert ist und mittels der Druck-
feder bezüglich der Zylinderachse nach radial innen
vorgespannt ist. Dieses Drehanschlagselement greift
in eine Vertiefung des Zylinderkerns ein, die sich
bezüglich der Zylinderachse entlang eines begrenz-
ten Umfangswinkels erstreckt. Durch diesen Eingriff
wird die Drehbewegung des Zylinderkerns relativ zu
dem Zylindergehäuse begrenzt. Anders als in der ein-
gangs genannten Patentschrift US 6 425 274 B1 ist
somit also eine umfänglich begrenzte Eingriffsvertie-
fung seitens des drehbaren Zylinderkerns vorgese-
hen, wobei das in diese Vertiefung eingreifende Dre-
hanschlagselement in einem Aufnahmekanal seitens
des Zylindergehäuses vorgesehen ist, der ohnehin
für das genannte Sicherungselement benötigt wird.

[0019] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist das Schlossgehäuse einteilig und
aus Kunststoff gebildet. Durch Verwendung ei-
nes Schlossgehäuses aus Kunststoff eignet sich
das Hangschloss als so genanntes ”Lock-Out”-
Schloss zum Sichern eines Schalters einer indus-
triellen Anlage, wie beispielsweise in der Patent-
schrift US 7 278 283 B2 beschrieben ist. Ein derar-
tiges ”Lock-Out”-Schloss verhindert ein versehentli-
ches Aktivieren der industriellen Anlage, während ei-
ne Wartungsperson an der Anlage Arbeiten durch-
führt und einen der industriellen Anlage zugeordne-
ten Schalter in diesem Zeitraum mittels des Hang-
schlosses in einer AUS-Stellung blockiert. Da bei
dem erfindungsgemäßen Hangschloss der Schließ-
zylinder geradlinig in das Schlossgehäuse einge-
führt werden kann, bis das Sicherungselement au-
tomatisch in die Sicherungsöffnung des Schlossge-
häuses einschnappt, kann im Unterschied zu der

zweiteiligen Ausführung gemäß der Patentschrift
US 7 278 283 B2 das Schlossgehäuse einteilig
ausgebildet sein, wodurch sich die Herstellung des
Schlossgehäuses verbilligt.

[0020] Eine einteilige Ausführung des Schlossge-
häuses trägt auch zu einer kompakten Bauform
bei. Eine kompakte Bauform des Hangschlosses
ist für die Anwendung als ”Lock-Out”-Schloss be-
sonders vorteilhaft, da oftmals mehrere ”Lock-Out”-
Schlösser in unmittelbarer Nähe zueinander an
einem Schaltschrank oder Sicherungskasten be-
festigt werden, wie beispielsweise in der Patent-
schrift US 7 148 435 B2 und in der Patentschrift
US 6 388 213 B1 gezeigt ist.

[0021] Die Erfindung wird nachfolgend lediglich bei-
spielhaft unter Bezugnahme auf die Zeichnungen er-
läutert. Gleiche oder gleichartige Elemente sind darin
mit denselben Bezugszeichen gekennzeichnet.

[0022] Fig. 1 zeigt eine Längsschnittansicht einer
ersten Ausführungsform eines Hangschlosses.

[0023] Fig. 2 zeigt eine Detailansicht von Fig. 1.

[0024] Fig. 3 zeigt eine Längsschnittansicht einer
zweiten Ausführungsform eines Hangschlosses.

[0025] Fig. 4 zeigt eine Detailansicht von Fig. 3.

[0026] Fig. 5 und Fig. 6 zeigen eine jeweilige Ex-
plosionsansicht der zweiten Ausführungsform gemäß
Fig. 3 und Fig. 4.

[0027] Das in Fig. 1 gezeigte Hangschloss be-
sitzt ein Schlossgehäuse 11 und einen U-förmigen
Schlossbügel 13, der an dem Schlossgehäuse 11 ge-
radlinig versetzbar gehalten ist. Der Schlossbügel 13
weist zwei Bügelschenkel 15 auf, die in einem jeweili-
gen Bügelaufnahmekanal 17 des Schlossgehäuse 11
aufgenommen sind.

[0028] Das Hangschloss umfasst ferner einen
Schließzylinder 19, der über eine Verriegelungsein-
richtung 21 den Schlossbügel 13 wahlweise an dem
Schlossgehäuse verriegelt. Der Schließzylinder 19
besitzt ein Zylindergehäuse 23 mit einem hohlzylin-
drischen Kernaufnahmeabschnitt 25, in dem ein Zy-
linderkern 27 um eine Zylinderachse A drehbar gela-
gert ist. Das Zylindergehäuse 23 besitzt ferner einen
an dem Kernaufnahmeabschnitt 25 angeformten ex-
zentrischen Stegabschnitt 29. In dem Stegabschnitt
29 und in dem Kernaufnahmeabschnitt 25 sind meh-
rere Stiftzuhaltungen 31 angeordnet, die mit einem
Schlüssel 33 zusammenwirken, der in den Zylinder-
kern 27 eingeführt ist.

[0029] Die Verriegelungseinrichtung 21 umfasst ei-
nen Drehriegel 35, der mit dem Zylinderkern 27 dreh-
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fest gekoppelt ist, und zwei Blockierkugeln 37, die
mittels des Drehriegels 35 wahlweise in eine jeweilige
Verriegelungsvertiefung 39 der beiden Bügelschen-
kel 15 gedrängt werden.

[0030] An dem Stegabschnitt 29 des Zylindergehäu-
ses 23, und zwar bezüglich der Einführrichtung des
Schlüssels 33 hinter den Stiftzuhaltungen 31, ist ein
Sicherungselement 41 vorgesehen, das den Schließ-
zylinder 19 an dem Schlossgehäuse 11 sichert. Hier-
für ist das Sicherungselement 41 mittels einer Druck-
feder 43 in Richtung der in Fig. 1 gezeigten Siche-
rungsstellung vorgespannt, und zwar bezüglich der
Zylinderachse A radial nach außen. In dieser Siche-
rungsstellung greift das Sicherungselement 41 in ei-
ne Sicherungsöffnung 45 ein, die an der Innensei-
te des Schlossgehäuses 11 ausgebildet ist und eine
axiale Verlängerung eines der beiden Bügelaufnah-
mekanäle 17 bildet, d. h. die Sicherungsöffnung 45
mündet in den betreffenden Bügelaufnahmekanal 17.

[0031] Fig. 2 zeigt das Sicherungselement 41 und
dessen Umgebung in einer Detailansicht. Es ist zu
erkennen, dass das Sicherungselement 41 einen
Stufenabschnitt 47 des Schlossgehäuses 11 hinter-
greift. Das Sicherungselement 41 ist in einer Aufnah-
mevertiefung 49 des Zylindergehäuses 23 versetz-
bar gelagert. Das Sicherungselement 41 ist stiftför-
mig und besitzt einen axial wirksamen Anschlagab-
schnitt in Form einer Durchmesservergrößerung 51.
Die Durchmesservergrößerung 51 wirkt mit einem
Anschlagring 53 zusammen, der in die Aufnahmever-
tiefung 49 eingesetzt ist. Hierdurch wird verhindert,
dass trotz der von der Druckfeder 43 aufgebrach-
ten Vorspannkraft das Sicherungselement unbeab-
sichtigt aus der Aufnahmevertiefung 49 entweicht. In
Fig. 2 ist ferner gezeigt, dass die Spitze des Siche-
rungselements 41 eine umlaufende Betätigungsab-
schrägung 55 aufweist.

[0032] Durch das quer zu der Zylinderachse A
rückfedernde, d. h. in Richtung der Sicherungsstel-
lung vorgespannte Sicherungselement 41 kann der
Schließzylinder 19 in einfacher und zuverlässiger
Weise an dem Schlossgehäuse 11 befestigt werden.
Hierfür wird der Schließzylinder 19 entlang der Zylin-
derachse A in das Schlossgehäuse 11 bis zu dem
Erreichen der in Fig. 1 gezeigten Endposition einge-
führt, wobei das Sicherungselement 41 in die Siche-
rungsöffnung 45 einschnappt, um den Schließzylin-
der 19 an dem Schlossgehäuse 11 zu sichern. Diese
Art der Befestigung erfordert kein Werkzeug.

[0033] Grundsätzlich könnte für das Sicherungsele-
ment 41 eine separate, geschlossene Sicherungs-
öffnung 45 vorgesehen sein. Da bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 1 die Sicherungsöffnung
45 jedoch in den zugeordneten Bügelaufnahmekanal
17 mündet, ist das Sicherungselement 41 zugäng-
lich, wenn der Schlossbügel 13 im entriegelten Zu-

stand des Schließzylinders 19 in seine Offenstellung
gebracht wird, in der der betreffende Bügelschen-
kel 15 aus dem Bügelaufnahmekanal 17 entnom-
men ist. Das Sicherungselement 41 kann dann un-
ter Zuhilfenahme eines Werkzeugs vollständig in die
Aufnahmevertiefung 49 zurückgedrängt werden, um
dem berechtigten Benutzer beispielsweise zum Än-
dern des Schließgeheimnisses ein Entnehmen des
Schließzylinders 19 zu gestatten. Die Betätigungsab-
schrägung 55 an der Spitze des Sicherungselements
41 erleichtert hierbei ein entsprechendes Angreifen
an dem Sicherungselement 41.

[0034] Es ist noch hervorzuheben, dass das gezeig-
te Hangschloss in einer kompakten Bauform gefer-
tigt werden kann (Fig. 1 ist eine vergrößerte Ansicht).
Insbesondere kann das Schlossgehäuse 11 eine ge-
ringe Breite besitzen, da der Stegabschnitt 29 des Zy-
lindergehäuses 23 eine geringe Tiefe aufweisen kann
und es nicht erforderlich ist, dass der Stegabschnitt
29 vollständig in Flucht zu dem betreffenden Büge-
laufnahmekanal 17 des Schlossgehäuses 11 ange-
ordnet ist, d. h. der Stegabschnitt 29 des Zylinderge-
häuses 23 ragt nur teilweise in die axiale Verlänge-
rung des betreffenden Bügelaufnahmekanals 17 hin-
ein. Die minimale Breite des Schlossgehäuses 11 ist
somit allein durch die minimalen Abmessungen des
Schließzylinders 19 (Durchmesser des Zylinderkerns
17, minimale Tiefe des Stegabschnitts 29 für die Stift-
zuhaltungen 31) und die minimale Wandstärke in der
seitlichen Umgebung des Schließzylinders 19 fest-
gelegt. Außerdem können der Schlossbügel 13 und
der jeweilige Bügelaufnahmekanal 17 des Schloss-
gehäuses 11 einen kleinen Durchmesser besitzen, da
kein loses Sicherungselement mit einer vorbestimm-
ten Mindestgröße (insbesondere eine Sicherungs-
schraube) durch den betreffenden Bügelaufnahme-
kanal 17 hindurch in das Schlossgehäuse 11 einge-
führt werden muss.

[0035] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 1 und
Fig. 2 ist die Aufnahmevertiefung 49 für das Siche-
rungselement 41 als ein Sackloch gebildet, wobei die
Druckfeder 43 sich an dem Boden des Sacklochs, d.
h. an dem Zylindergehäuse 23 abstützt.

[0036] Fig. 3 bis Fig. 6 zeigen demgegenüber ei-
ne alternative Ausführungsform, bei der die Druckfe-
der 43 sich an einem Drehanschlagselement 61 ab-
stützt. Das Drehanschlagselement 61 ist ebenfalls in
der Aufnahmevertiefung 49 versetzbar gelagert, wo-
bei das Drehanschlagselement 61 bezüglich der Zy-
linderachse A radial nach innen vorgespannt ist und
wobei die Aufnahmevertiefung 49 als eine durchge-
hende Bohrung ausgebildet ist. Das Drehanschlags-
element 61 greift in eine Eingriffsvertiefung 63 ein,
die an der Außenmantelfläche des Zylinderkerns 27
ausgebildet ist und als Führungsnut für das Drehan-
schlagselement 61 dient. Die Eingriffsvertiefung 63
erstreckt sich bezüglich der Zylinderachse A entlang
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eines begrenzten Umfangswinkels (vgl. Fig. 6). Hier-
durch wird für die Drehbewegung des Zylinderkerns
27 relativ zu dem Zylindergehäuse 23 ein Drehan-
schlag gebildet, ähnlich wie dies aus der eingangs
genannten Patentschrift US 6 425 274 B1 bekannt ist
(allerdings in umgekehrter Anordnung).

[0037] Auch das Drehanschlagselement 61 ist stift-
förmig ausgebildet und besitzt einen axial wirksa-
men Anschlagabschnitt in Form einer Durchmesser-
vergrößerung 65, die mit einem Anschlagabschnitt
des Zylindergehäuses 23 in Form einer Einschnürung
67 zusammenwirkt, um ein unbeabsichtigtes Entwei-
chen des Drehanschlagselements 61 aus der Auf-
nahmevertiefung 49 zu verhindern.

[0038] Durch die rückfedernde Lagerung des Dre-
hanschlagselements 61 kann der erläuterte Dreh-
anschlag sogar wahlweise überwunden werden, um
ein Umstiften des Schließzylinders 19 vornehmen
zu können, wie dies ebenfalls aus der Patentschrift
US 6 425 274 B1 bekannt ist. Hierzu dient die Betä-
tigungsöffnung 69 (Fig. 5), durch die ein Werkzeug
eingeführt werden kann, um an der Spitze des Dre-
hanschlagselements 61 anzusetzen und dieses aus
der Eingriffsvertiefung 63 (Fig. 4) zurückzudrängen.
Der Zylinderkern 27 kann dann in eine Drehstellung
gebracht werden, in der die Stiftzuhaltungen 31 aus-
tauscht werden können.

[0039] Das Schlossgehäuse 11 des in Fig. 1 bis
Fig. 6 gezeigten Hangschlosses kann aus Kunststoff
gebildet sein, wodurch sich das Hangschloss beson-
ders gut als ”Lock-Out”-Schloss eignet.

Bezugszeichenliste

11 Schlossgehäuse
13 Schlossbügel
15 Bügelschenkel
17 Bügelaufnahmekanal
19 Schließzylinder
21 Verriegelungseinrichtung
23 Zylindergehäuse
25 Kernaufnahmeabschnitt
27 Zylinderkern
29 Stegabschnitt
31 Stiftzuhaltung
33 Schlüssel
35 Drehriegel
37 Blockierkugel
39 Verriegelungsvertiefung
41 Sicherungselement
43 Druckfeder
45 Sicherungsöffnung
47 Stufenabschnitt
49 Aufnahmevertiefung
51 Durchmesservergrößerung
53 Anschlagring
55 Betätigungsabschrägung

61 Drehanschlagselement
63 Eingriffsvertiefung
65 Durchmesservergrößerung
67 Einschnürung
69 Betätigungsöffnung
A Zylinderachse
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Patentansprüche

1.   Hangschloss mit einem Schlossgehäuse (11),
einem U-förmigen Schlossbügel (13) und einem
Schließzylinder (19), um den Schlossbügel wahlwei-
se an dem Schlossgehäuse zu verriegeln, wobei der
Schließzylinder (19) eine Zylinderachse (A) besitzt
und mittels eines Sicherungselements (41) an dem
Schlossgehäuse (11) gesichert ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sicherungselement (41) an dem
Schließzylinder (19) versetzbar und quer zu der Zylin-
derachse (A) rückfedernd gelagert ist, wobei das Si-
cherungselement (41) in eine Sicherungsöffnung (45)
an einer Innenseite des Schlossgehäuses (11) ein-
greift, um den Schließzylinder an dem Schlossgehäu-
se zu sichern.

2.    Hangschloss nach Anspruch 1, wobei das
Schlossgehäuse (11) eine Aufnahmeöffnung für den
Schließzylinder (19) aufweist, wobei der Schließzy-
linder entlang der Zylinderachse (A) derart in die
Aufnahmeöffnung einführbar ist, dass bei Erreichen
einer Endposition das Sicherungselement (41) in
die Sicherungsöffnung (45) einschnappt, um den
Schließzylinder in der Endposition an dem Schloss-
gehäuse zu sichern.

3.  Hangschloss nach Anspruch 1 oder 2, wobei der
Schließzylinder (19) ein Zylindergehäuse (23) und ei-
nen Zylinderkern (27) aufweist, der in einem Kern-
aufnahmeabschnitt (25) des Zylindergehäuses (23)
drehbar gelagert ist, wobei das Zylindergehäuse ei-
nen Stegabschnitt (29) aufweist, an dem das Siche-
rungselement (41) gelagert ist,
und/oder
wobei der Schließzylinder (19) eine Schlüsseleinführ-
öffnung aufweist, wobei das Sicherungselement (41)
an einem der Schlüsseleinführöffnung abgewandten
Ende des Schließzylinders (19) angeordnet ist.

4.  Hangschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Sicherungselement (41) be-
züglich der Zylinderachse (A) nach radial außen vor-
gespannt ist,
und/oder
wobei das Sicherungselement (41) durch einen Si-
cherungsstift gebildet ist, der mittels einer Druckfe-
der (43) in Richtung einer Sicherungsstellung vorge-
spannt ist.

5.  Hangschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Sicherungselement (41) in ei-
ner Aufnahmevertiefung (49) des Schließzylinders
(19) versetzbar gelagert ist, und wobei das Siche-
rungselement einen Anschlagabschnitt aufweist, der
mit einem Anschlagabschnitt des Schließzylinders
zusammenwirkt, um ein Entweichen des Sicherungs-
elements aus der Aufnahmevertiefung zu verhindern.

6.   Hangschloss nach Anspruch 5, wobei der An-
schlagabschnitt des Sicherungselements (41) durch
eine Durchmesservergrößerung (51) gebildet ist, und
wobei der Anschlagabschnitt des Schließzylinders
(19) durch eine Durchmesserverringerung einer um-
fänglichen Begrenzung der Aufnahmevertiefung (49)
gebildet ist, wobei die Durchmesserverringerung vor-
zugsweise durch einen in die Aufnahmevertiefung
eingesetzten Anschlagring (53) gebildet ist.

7.  Hangschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Schlossgehäuse (11) zwei Bü-
gelaufnahmekanäle (17) zum Aufnehmen eines je-
weiligen Schenkels (15) des Schlossbügels (13) auf-
weist, wobei die Sicherungsöffnung (45) für das Si-
cherungselement (41) über einen der Bügelaufnah-
mekanäle (17) zugänglich ist.

8.  Hangschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Sicherungselement (41) eine
Betätigungsabschrägung (55) aufweist, um das Si-
cherungselement wahlweise in den Schließzylinder
(19) zurückdrängen zu können.

9.  Hangschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Schließzylinder (19) ein Zy-
lindergehäuse (23) und einen Zylinderkern (27) auf-
weist, der in dem Zylindergehäuse drehbar gelagert
ist, wobei das Sicherungselement (41) in dem Zy-
lindergehäuse versetzbar gelagert und mittels einer
Druckfeder (43) bezüglich der Zylinderachse (A) nach
radial außen vorgespannt ist, wobei die Druckfeder
(43) sich an einem Drehanschlagselement (61) ab-
stützt, das ebenfalls in dem Zylindergehäuse (23) ver-
setzbar gelagert und mittels der Druckfeder (43) be-
züglich der Zylinderachse (A) nach radial innen vor-
gespannt ist, wobei das Drehanschlagselement (61)
in eine Vertiefung (63) des Zylinderkerns (27) ein-
greift, um eine Drehbewegung des Zylinderkerns re-
lativ zu dem Zylindergehäuse zu begrenzen.

10.  Hangschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Schlossgehäuse (11) einteilig
und aus Kunststoff gebildet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2011 009 591 A1    2012.08.02

10/12



DE 10 2011 009 591 A1    2012.08.02

11/12



DE 10 2011 009 591 A1    2012.08.02

12/12


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

