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Abstract (en)
In the cylinder housing (2), the cylinder core (5) is rotatably located from a locking to an unlocking position of the lock cylinder (3). The lock cylinder
(3) is at least connected with a lever housing (11) which has a driver (12) for control of a lock. The lock cylinder and the lever housing, both in the
unlocking and locking position of the lock cylinder, are axially displaceably arranged.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Schließvorrichtung für Kraftfahrzeuge mit in einem Zylindergehäuse (2) angeordneten Schließzylinder (3), der einen
Zylinderkern (5) und eine Zylinderbuchse (4) umfaßt, in welcher der Zylinderkern (5) von einer Verriegelungs- in eine Entriegelungsstellung des
Schließzylinders (3) drehbar gelagert ist. Um auf einfache Weise zu erreichen, daß eine axiale Verschiebung des Schließzylinders (3) und des
Hebelgehäuses (11) bei der Drehung des Schließzylinders von der Ent- in die Verriegelungsstellung vermieden wird, schlägt die Erfindung vor,
an dem Hebelgehäuse (11) außenseitig einen ersten Nocken (15) und an einem um das Hebelgehäuse (11) außenseitig herumgeführten Teil
(16) des Zylindergehäuses (2) einen zweiten Nocken (17) anzuordnen, derart, daß der erste Nocken (15) sowohl in der Ent- als auch in der
Verriegelungsstellung des Schließzylinders (3) bei einer axialen Verschiebung des Schließzylinders mitverschoben wird, und daß in der zwischen
der Ent- und der Verriegelungsstellung befindlichen Stellung des Schließzylinders (3) der zweite Nocken (17) ein axiale Verschiebung des ersten
Nockens (15) verhindert. <IMAGE>
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