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(54) Elektronischer Flachschlüssel

(57) Die Erfindung betrifft einen elektronischen
Flachschlüssel mit einem Griffteil (2) und einem Schlüs-
selbart (3), wobei das Griffteil (2) ein Gehäuse (4) um-
faßt, in dem eine elektronische Schaltungseinrichtung
(12) zur Fernbetätigung eines Schlosses oder Schloß-
systems sowie eine Aufnahme (16) für mindestens eine
Batterie (17) zur Stromversorgung der Schaltungsein-
richtung angeordnet ist, wobei das Griffteilgehäuse (4)
zwei schalenförmig ausgebildete Seitenteile (5,6) um-
faßt, und wobei der Schlüsselbart (3) von einer einge-
klappten Stellung, bei der er sich in einer seitlichen Ver-
tiefung (10) des Griffteilgehäuses (4) befindet, in eine
ausgeklappte Stellung verschwenkbar an dem Griffteil-
gehäuse (4) angeordnet ist.

Um zu erreichen, daß das Griffteilgehäuse (4) auch
aus metallischen schalenförmig aufgebauten Seitentei-

len (5,6) besteht, ohne daß hierdurch eine wesentliche
Beeinflussung (elektrische Abschattung) der in dem Ge-
häuse (4) befindlichen Sende- und/oder Empfangsele-
mente zur Fernbetätigung eines Schlosses oder
Schloßsystems erfolgt, schlägt die Erfindung vor, zwi-
schen den beiden aus Metall bestehenden schalenför-
mig ausgebildeten Seitenteilen (5,6) des Griffteilgehäu-
ses (4) ein rahmenförmig ausgebildetes Mittelteil (7) aus
einem elektrisch nicht leitenden Material anzuordnen,
welches randseitig mindestens in Teilbereichen (8) des
Griffteilgehäuses (4) bis an die äußere Oberfläche (9)
des Gehäuses (4) reicht und für eine ausreichende Si-
gnalübertragung zwischen den im Griffteilgehäuse (4)
und den im Schloßbereich bzw. Schloßsystembereich
befindlichen Sende- und/oder Empfangselementen
ausreicht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen elektronischen
Flachschlüssel gemäß den Merkmalen des Oberbegrif-
fes des Anspruchs 1.
[0002] Derartige Flachschlüssel sind beispielsweise
aus der DE 39 02 537 C2 bekannt. Sie setzen sich im
wesentlichen aus einem Griffteil und einem Schlüssel-
bart zusammen, wobei das Griffteil ein Gehäuse umfaßt
und der Schlüsselbart von einer eingeklappten Stellung,
bei der er sich in einer seitlichen Vertiefung des Griffteil-
gehäuses befindet, in eine ausgeklappte Stellung ver-
schwenkbar an dem Griffteilgehäuse angeordnet ist.
Das Griffteilgehäuse besteht bei dem bekannten Flach-
schlüssel aus zwei miteinander verbundenen schalen-
förmigen Seitenteilen aus Kunststoff, die eine elektroni-
sche Schaltungseinrichtung zur Fernbetätigung eines
Schlosses oder Schloßsystems umschließen. Außer-
dem ist in dem Griffteilgehäuse eine Aufnahme ange-
ordnet, in welcher die Batterien zur Stromversorgung
der elektronischen Schaltungseinrichtung unterge-
bracht sind. Die Aufnahme grenzt an die Oberfläche ei-
nes der beiden schalenförmigen Seitenteile und wird
nach außen hin durch einen Schiebedeckel verschlos-
sen.
[0003] Nachteilig ist bei diesen bekannten Flach-
schlüsseln unter anderem, daß die Seitenteile nicht aus
Metall bestehen können, da durch ein entsprechendes
Griffteilgehäuse eine unerwünschte elektrische Ab-
schattung der sich im Griffteilgehäuse befindlichen Sen-
de- oder Empfangselemente erfolgen würde. Häufig
werden aber aus Stabilitätsgründen sowie aus Gründen
einer designmäßigen Anpassung des Flachschlüssels
an das jeweilige Fahrzeug Flachschlüssel mit einem
aus Metall bestehenden Griffteilgehäuse gewünscht.
[0004] Nachteilig ist bei den bekannten Schlüsseln
ferner, daß das Batteriefach relativ leicht zugänglich ist
und es daher immer wieder vorkommt, daß der Schie-
bedeckel unbeabsichtigt verschoben wird und die Bat-
terien dann aus dem Batteriefach fallen können.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen elektronischen Flachschlüssel anzugeben, bei dem
das Griffteilgehäuse aus metallischen schalenförmig
aufgebauten Seitenteilen besteht, ohne daß hierdurch
eine wesentliche Beeinflussung (elektrische Abschat-
tung) der in dem Gehäuse befindlichen Sende- und/
oder Empfangselemente zur Fernbetätigung eines
Schlosses oder Schloßsystems erfolgt.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Weitere, beson-
ders vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung offen-
baren die Unteransprüche.
[0007] Die Erfindung beruht im wesentlichen auf dem
Gedanken, zwischen den beiden aus Metall bestehen-
den schalenförmig ausgebildeten Seitenteilen des Griff-
teilgehäuses ein rahmenförmig ausgebildetes Mittelteil
aus einem elektrisch nicht leitenden Material anzuord-
nen, welches randseitig mindestens in Teilbereichen

des Griffteilghäuses bis an die äußere Oberfläche des
Gehäuses reicht und für eine ausreichende Signalüber-
tragung zwischen den im Griffteilgehäuse und den im
Schloßbereich bzw. Schloßsystembereich befindlichen
Sende- und/oder Empfangselementen ausreicht.
[0008] Das rahmenförmige Mittelteil kann beispiels-
weise aus Kunststoff oder auch Gummi bestehen und
ist vorzugsweise derart ausgebildet, daß es auch als
Dichtelement zur Abdichtung des inneren Raumes des
Griffteilgehäuses gegen äußere Einflüsse wirkt.
[0009] Um ein unbeabsichtigtes Entfernen des Batte-
riedeckels zu vermeiden, ist bei einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Erfindung vorgesehen, daß die in dem
Griffteilgehäuse befindliche Batteriefachaufnahme sich
innenseitig an die Vertiefung zur Aufnahme des Schlüs-
selbartes anschließt, so daß die Batterien nur in der aus-
geklappten Stellung des Schlüsselbartes in die Aufnah-
me einschiebbar oder aus dieser entfernbar sind.
[0010] Für eine schnelle Montage der Batterien hat es
sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die Batterien vor Ein-
legen in die Batteriefachaufnahme in ein separates Bat-
teriefach gelegt werden und dann das gegebenenfalls
mit mehreren Batterien bestückte Batteriefach in die
Aufnahme geschoben und mit dieser z.B. über eine
Klipsverbindung verbunden wird.
[0011] Um eine einfache Montage oder Demontage
des erfindungsgemäßen Flachschlüssels vornehmen
zu können, hat es sich ferner als zweckmäßig erwiesen,
wenn mindestens ein Seitenteil in vorgegebenen Rand-
bereichen Vorsprünge aufweist, die über das Mittelteil
ragen und mittels welcher dieses Seitenteil mit dem je-
weils anderen Seitenteil verklipsbar ist.
[0012] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus dem folgenden anhand von Fi-
guren erläuterten Ausführungsbeispiel. Es zeigen:

Fig. 1 eine Explosionsdarstellung eines erfindungs-
gemäßen Flachschlüssels mit ausgeklapptem
Schlüsselbart und

Fig.2 eine perspektivische Ansicht des in Fig. 1 dar-
gestellten Flachschlüssels im zusammengebauten
Zustand.

[0013] In den Fig. 1 und 2 ist mit 1 ein elektronischer
Flachschlüssel bezeichnet, der im wesentlichen aus ei-
nem Griffteil 2 und einen Schlüsselbart 3 besteht. Das
Griffteil 2 umfaßt ein Gehäuse 4 mit zwei miteinander
verklipsbaren schalenförmigen Seitenteilen 5, 6 aus ei-
nem Leichtmetall (z.B. Aluminium). Zwischen den Sei-
tenteilen 5, 6 befindet sich ein rahmenförmig ausgebil-
detes Mittelteil 7 aus Kunststoff, welches in Teilberei-
chen 8 des Griffteilgehäuses 4 bis an die äußere Ober-
fläche 9 des Gehäuses reicht.
[0014] Der Schlüsselbart 3 ist in dem Griffteilgehäuse
4 drehbar gelagert und von einer eingeklappten in eine
ausgeklappte Stellung verschwenkbar. In der einge-
klappten Stellung befindet er sich in einer seitlichen Ver-
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tiefung 10 des Griffteilgehäuses 4 und wird in dieser
Stellung durch Rastmittel gehalten. Durch Druck auf ei-
nen federbeaufschlagten Druckknopf 11 wird der
Schlüsselbart 3 durch eine Drehfeder in seine ausge-
klappte Stellung verschwenkt.
[0015] Das Griffteilgehäuse 4 umschließt eine elek-
tronische Schaltungseinrichtung 12 (z.B. einen Trans-
ponder) zur Fernbetätigung eines nicht dargestellten
Fahrzeugschlosses. Die elektronische Schaltungsein-
richtung 12 kann dabei auf einer Leiterplatte angeordnet
sein, die im wesentlichen innerhalb einer Ausnehmung
13 des Mittelteiles 7 angeordnet ist. Zur Aktivierung der
Schaltungseinrichtung 12 ist diese mit einer Drucktaste
14 verbunden, welche in einer Ausnehmung 15 des Sei-
tenteiles 5 verschiebbar gelagert ist.
[0016] In dem Griffteilgehäuse 4 befindet sich ferner
eine Batteriefachaufnahme 16, die sich innenseitig an
die Vertiefung 10 zur Aufnahme des Schlüsselbartes 3
anschließt und daher nur in der ausgeklappten Stellung
des Schlüsselbartes zugänglich ist. Nur in dieser Stel-
lung kann daher ein Batteriefach 18 eingeschoben bzw.
entfernt werden, welches die zum Betrieb der elektroni-
schen Schaltungseinrichtung 12 erforderlichen Batteri-
en 17 enthält.
[0017] Zur Verbindung der beiden Seitenteile 5, 6
weist das Seitenteil 5 in Randbereichen 19 Vorsprünge
20 auf, die über das Mittelteil 7 ragen und mittels wel-
cher dieses Seitenteil mit dem Seitenteil 6 verklipst ist.
[0018] Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf
das vorstehend beschriebene Ausführungsbeispiel be-
schränkt. So können die Seitenteile des Griffteilgehäu-
ses statt durch eine Klipsverbindung auch durch eine
Schraubverbindung verbunden werden. In Fig. 1 ist eine
entsprechende Schraube dargestellt und mit dem Be-
zugszeichen 21 versehen.
[0019] Als Material für die schalenförmigen Seitentei-
le kann statt eines Leichtmetalls bzw. einer Leichtme-
tallegierung auch ein anderes Metall (Stahl, Titan etc.)
oder ein außenseitig metallisierter Kunststoff verwendet
werden.

Bezugszeichenliste

[0020]

1 Flachschlüssel, Schlüssel
2 Griffteil
3 Schlüsselbart
4 Gehäuse, Griffteibehäuse
5,6 Seitenteile
7 Mittelteil
8 Teilbereich
9 Oberfläche
10 Vertiefung
11 Druckknopf
12 elektronische Schaltungseinrichtung
13 Ausnehmung (Mittelteil)
14 Drucktaste

15 Ausnehmung
16 Aufnahme, Batteriefachaufnahme
17 Batterie
18 Batteriefach
19 Randbereich
20 Vorsprung
21 Schraube

Patentansprüche

1. Elektronischer Flachschlüssel mit einem Griffteil (2)
und einem Schlüsselbart (3), wobei das Griffteil (2)
ein Gehäuse (4) umfaßt, in dem eine elektronische
Schaltungseinrichtung (12) zur Fernbetätigung ei-
nes Schlosses oder Schloßsystems sowie eine Auf-
nahme (16) für mindestens eine Batterie (17) zur
Stromversorgung der Schaltungseinrichtung ange-
ordnet ist, wobei das Griffteilgehäuse (4) zwei scha-
lenförmig ausgebildete Seitenteile (5,6) umfaßt,
und wobei der Schlüsselbart (3) von einer einge-
klappten Stellung, bei der er sich in einer seitlichen
Vertiefung (10) des Griffteilgehäuses (4) befindet,
in eine ausgeklappte Stellung verschwenkbar an
dem Griffteilgehäuse (4) angeordnet ist, dadurch
gekennzeichnet, daß die schalenförmig ausgebil-
deten Seitenteile (5,6) des Griffteilgehäuses (4) aus
Metall bestehen und daß zwischen den beiden Sei-
tenteilen (5,6) ein rahmenförmig ausgebildetes Mit-
telteil (7) aus einem elektrisch nicht leitenden Ma-
terial angeordnet ist, welches randseitig minde-
stens in Teilbereichen (8) des Griffteilghäuses (4)
bis an die äußere Oberfläche (9) des Gehäuses (4)
reicht.

2. Elektronischer Flachschlüssel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die in dem Griffteil-
gehäuse (4) befindliche Batteriefachaufnahme (16)
sich innenseitig an die Vertiefung (10) zur Aufnah-
me des Schlüsselbartes (3) anschließt, so daß die
Batterie (17) nur in der ausgeklappten Stellung des
Schlüsselbartes (3) in die Aufnahme (16) ein-
schiebbar oder aus dieser entfernbar ist.

3. Elektronischer Flachschlüssel nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, daß die Batterie (17) in
einem separaten Batteriefach (18) anordbar und
das Batteriefach (18) in die Batteriefachaufnahme
(16) einschiebbar und mit dieser verbindbar ist.

4. Elektronischer Flachschlüssel nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, daß das Batteriefach
(18) und die Batteriefachaufnahme (16) über eine
Klipsverbindung miteinander verbindbar sind.

5. Elektronischer Flachschlüssel nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß
mindestens ein Seitenteil (5) in vorgegebenen
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Randbereichen Vorsprünge aufweist, die über das
Mittelteil ragen und mittels welcher dieses Seitenteil
mit dem jeweils anderen Seitenteil verklipsbar ist.

6. Elektronischer Flachschlüssel nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß
das Griffteil (2) mit einer Drucktaste (14) zur Betä-
tigung der im Griffteil (2) ange-ordneten elektroni-
schen Schaltungseinrichtung (12) versehen ist und
daß eine der beiden Seitenteile (5,6) eine Ausneh-
mung (15) zur Hindurchführung der Drucktaste (14)
aufweist.

7. Elektronischer Flachschlüssel nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß
das Mittelteil (7) aus Kunststoff besteht.

8. Elektronischer Flachschlüssel nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die
Seitenteile (5,6) aus einem Leichtmetall bestehen.
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