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(54) Knaufzylinder

(57) 2.1. Die Erfindung betrifft einen Knaufzylinder,
dessen Knauf auf einer Knaufspindel (1) angeordnet ist,
die über eine Kupplungsmechanik in der Knaufspindel
mit einem in einem Schließzylinder angeordneten
Schließbart (2) koppelbar ist.

2.2. Dabei umfasst die Kupplungsmechanik einen
mit dem Schließbart (2) verbundenen Adapter (3), der
stirnseitig Ausnehmungen (9) aufweist, in die ein die
Kopplung zwischen Knaufspindel (1) und Adapter (3)

herstellender, in der Knaufspindel gelagerter, Sperrbol-
zen (8) einführbar ist. Ferner ist in der Knaufspindel (1)
ein Schrittmotor (4) angeordnet, dessen Spindel (5) ei-
nen Mitnehmer (6) axial verschiebt ist, wobei der Mitneh-
mer mit dem Sperrbolzen in Eingriff ist, um diesen - ent-
sprechend der Verschiebung des Mitnehmers-axial zu
verschieben und mit dem Adapter einzukuppeln oder
auszukuppeln.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Knaufzylinder, des-
sen Knauf auf einer Knaufspindel (1) angeordnet ist, die
über eine Kupplungsmechanik in der Knaufspindel mit
einem in einem Schließzylinder angeordneten
Schließbart (2) koppelbar ist.
[0002] Es lag die Aufgabe vor, einen Knaufzylinder zu
schaffen, der deutlich günstiger zu produzieren ist, und
trotzdem eine höhere Sicherheit bietet sowie auch hö-
here Drehmomente an den Schließbart übertragen kann.
[0003] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß
bei einem Knaufzylinder, dessen Knauf auf einer Knauf-
spindel angeordnet ist, die über eine Kupplungsmecha-
nik in der Knaufspindel mit einem in einem Schließzylin-
der angeordneten Schließbart koppelbar ist,
dadurch, dass die Kupplungsmechanik einen mit dem
Schließbart verbundenen Adapter umfasst, der stirnsei-
tig Ausnehmungen aufweist, in die ein die Kopplung zwi-
schen Knaufspindel und Adapter herstellender, in der
Knaufspindel gelagerter, Sperrbolzen einführbar ist und
dass in der Knaufspindel ein Schrittmotor angeordnet ist,
dessen Spindel einen Mitnehmer axial verschiebt, wobei
der Mitnehmer mit dem Sperrbolzen in Eingriff ist, um
diesen - entsprechend der Verschiebung des Mitneh-
mers - axial zu verschieben und mit dem Adapter einzu-
kuppeln oder auszukuppeln.
[0004] Mit einem günstigen Schrittmotor wird über eine
Gewindespindel eine Mitnehmermutter bewegt. Eine
Schenkelfeder ist so an dem Motor-Chassis befestigt,
dass ein Schenkel von dem Mitnehmer bewegt wird und
der andere in einen Sperrbolzen eingreift. Wird nun die
Gewindespindel von dem Schrittmotor angetrieben,
dann wird die Bewegung durch den Mitnehmer und die
gelagerte Schenkelfeder so umgeleitet, dass eine Win-
kelbewegung erfolgt, durch die der Sperrbolzen vor- und
zurück bewegt werden kann. Wird der Sperrbolzen aus
der Knaufspindel herausgeschoben, also in Richtung
Schließbart, so kann er in eine Ausnehmung in den mit
dem Schließbart / Abtrieb fest verbundenen Adapter ein-
tauchen und damit eine Drehbewegung der Knaufspindel
an den Adapter übertragen. Der Adapter kann mehrere
Formen haben und die Mechanik ist damit nicht nur für
Europrofilzylinder geeignet, sondern beispielsweise
auch für Skandinavische Abtriebssysteme.
[0005] Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unter-
ansprüchen.
[0006] Von besonderem Vorteil ist, dass in dem Adap-
ter und der Knaufspindel sich einander zugewandte, ge-
genpolig ausgerichtete, Magneten als Rückstellmecha-
nismus für den Adapter angeordnet sind, wobei
sich die Magnete in der Knaufspindel auf die korrespon-
dierenden Magnete im Adapter ausrichten und anziehen,
so dass sich die Knaufspindel und der Adapter relativ
zueinander verdrehen und damit zum Auskuppeln des
Sperrbolzens aus dem Adapter eine definierte Stellung
zueinander einnehmen.
[0007] Ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist die Unab-

hängigkeit der Motor-Ansteüerung. Der Motor kann zu
jeder Zeit angesteuert werden. Falls der Sperrbolzen in
einer der Endpositionen aufgrund der Geometrie nicht in
den Adapter eintauchen kann, oder aufgrund einer Dreh-
belastung nicht zurück gezogen werden kann, so wird
die Schenkelfeder durch die Verschiebung des Mitneh-
mers vorgespannt und kann, wenn die Drehbelastung
weg ist, oder die Ausnehmung für den Sperrbolzen frei
ist, kuppeln oder entkuppeln. Im Falle einer Reibung des
Sperrbolzens an dem Adapter nach einer Drehbelastung
wird die Knaufspindel durch die sich anziehenden Mag-
neten in eine "freie" Position bewegt, sodass der Sperr-
bolzen von der Schenkelfeder wieder ohne Reibungslast
zurück gezogen werden kann.
[0008] Weitere Vorteile der erfindungsgemäßen Lö-
sung sind:

- Fehlertolerant (durch die Schenkelfeder)
- Manipulationssicherer (Schrittmotor); es müssen

viele Umdrehungen gemacht werden um den Mit-
nehmer zwischen den Anschlägen zu bewegen.

- Es können hohe Drehmomente übertragen werden
- Die Motor-Ansteuerung kann jederzeit erfolgen
- Es kann eine stabile Endpositionen für z.B. "Office-

Funktion" angefahren werden. -

[0009] Die Erfindung soll nachfolgend mit Bezug auf
die Zeichnungen erläutert werden.
[0010] Dabei zeigt:

Fig. 1 eine Teilansicht eines Knaufzylinders mit
Schließzylinder,

Fig. 2 einen Schnitt gemäß A-A in Figur 1,

Fig. 3 einen Schnitt gemäß B-B in Figur 2,

Fig. 4 einen Schnitt gemäß C-C in Figur 2 und

Fig. 5 einen Schnitt gemäß D-D in Figur 2.

Fig. 6 und 7 zeigen den Schnitt E-E durch den
Schließzylinder.

[0011] Aus der Figur 1 sind der Knaufzylinder, die
Knaufspindel, ein Teil des Schließzylindergehäuses und
der Schließbart 2 ersichtlich.
Die Einzelheiten ergeben sich dann aus den folgenden
Figuren.
[0012] So ist aus der Figur 2 die Knaufspindel 1 zu
entnehmen auf der linksseitig der Knaufzylinder ange-
ordnet ist. Rechtsseitig grenzt die Knaufspindel an den
Adapter 3, der mit dem Schließbart 2 verbunden ist.
[0013] Ein im Inneren der Knaufspindel 1 angeordne-
ter Schrittmotor 4 treibt über die Feingewindespindel 5
den Mitnehmer 6 an, sodass er sich zwischen den An-
schlägen links und rechts bewegen kann. Mit dem Mit-
nehmer 6 ist eine Schenkelfeder 7 verbunden, die die
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Bewegung des Mitnehmers umsetzt. Hierzu ragt die an-
dere Seite der Schenkelfeder 7 durch eine Bohrung in
einen axial in der Knaufspindel verschiebbaren Sperr-
bolzen 8, so dass dieser durch die axiale Verschiebung
des Mitnehmers 6 ebenfalls axial verschoben wird, und
zwar in Richtung auf bzw. weg vom Adapter 3. Der Ad-
apter 3 hat entsprechende Ausnehmungen 9 an der
Stirnseite (die dem Knaufzylinder zugekehrt ist), in die
der Sperrbolzen 8 bei seiner axialen Verschiebung in
Richtung Adapter, den Kupplungsfall bewirkend, hinein-
ragt, so dass dadurch eine Verbindung von Knaufspindel
1 zum Schließbart 2 hergestellt wird. Damit kann bei einer
Drehung des Knaufzylinders über die Knaufspindel
durch den Schließbart ein Schließvorgang ausgelöst
werden.
[0014] Die Detaildarstellung in der Figur 5 zeigt die An-
bindung und Lagerung der Schenkelfeder 7 zum Mitneh-
mer 6 und zum Sperrbolzen 8.
[0015] Die Figur 4 zeigt den magnetischen Rückdreh-
mechanismus, der im Einzelnen mit Bezug auf die Figur
7 erläutert wird.
[0016] In der dem Adapter zugewandten Stirnseite der
Knaufspindel 1 sind verteilt Magnete 10 angeordnet, de-
nen - gegenpolig - Magnete 11 im Adapter zugeordnet
sind. Diese gegenpoligen Magnete 10 und 11 ziehen sich
an und bewirken dabei, dass der Adapter mit dem damit
verbundenen Schließbart bzw. die Knaufspindel immer
in definierten Positionen gedreht zueinander stehen..
[0017] Im eingekuppelten Zustand ragt der Sperrbol-
zen 8 in die Ausnehmung 9 des Adapters 3. \Nährend
der Drehmoment-Übertragung beim Schließvorgang
liegt der Sperrbolzen an einer Wandung im Adapter 3
an. Nach dem Schießvorgang wird über die Magnet
-Rückdrehung sicher gestellt, dass der Sperrbolzen sich
reibungsfrei wieder in die Knaufspindel zurück bewegen
kann, da die Magnete eine Drehbewegung (Ausrichtung)
auslösen.

Patentansprüche

1. Knaufzylinder, dessen Knauf auf einer Knaufspindel
(1) angeordnet ist, die über eine Kupplungsmecha-
nik in der Knaufspindel mit einem in einem
Schließzylinder angeordneten Schließbart (2) kop-
pelbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kupplungsmechanik einen mit dem
Schließbart (2) verbundenen Adapter (3) umfasst,
der stirnseitig Ausnehmungen (9) aufweist, in die ein
die Kopplung zwischen Knaufspindel (1) und Adap-
ter (3) herstellender, in der Knaufspindel gelagerter,
Sperrbolzen (8) einführbar ist und
dass in der Knaufspindel (1) ein Schrittmotor (4) an-
geordnet ist, dessen Spindel (5) einen Mitnehmer
(6) axial verschiebt, wobei der Mitnehmer mit dem
Sperrbolzen in Eingriff ist, um diesen - entsprechend
der Verschiebung des Mitnehmers - axial zu ver-

schieben und mit dem Adapter einzukuppeln oder
auszukuppeln.

2. Knaufzylinder nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die den Mitnehmer
aufnehmende Spindel als Feingewindespindel aus-
gebildet ist.

3. Knaufzylinder nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Schenkelfeder an dem Motor-Chassis be-
festigt ist, deren einer Schenkel mit dem Mitnehmer
und deren anderer Schenkel mit dem Sperrbolzen
verbunden ist.

4. Knaufzylinder nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Adapter und der Knaufspindel sich ein-
ander zugewandte, gegenpolig ausgerichtete, Mag-
neten als Rückstellmechanismus für den Adapter
angeordnet sind, wobei sich die Magnete (10) in der
Knaufspindel (1) auf die korrespondierenden Mag-
nete (11) im Adapter (3) ausrichten und anziehen,
so dass sich die Knaufspindel und der Adapter relativ
zueinander verdrehen und damit zum Auskuppeln
des Sperrbolzens aus dem Adapter eine definierte
Stellung zueinander einnehmen.
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