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(54) Verfahren zum Profilieren eines Wendeflachschlüssels sowie nach dem Verfahren gefertigter 
Wendeflachschlüssel aufbauend auf einem Wendeflachschlüsselprofil

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Profi-
lieren der Breitseiten (3, 3’) eines Wendeflachschlüssels,
wobei ein Schlüsselrohling (1) in einer Spannvorrichtung
derart eingespannt wird, dass seine erste Breitseite (3)
frei liegt, wobei mit einem sich um eine Fräserwelle (19)
drehenden, auf seiner Umfangsfläche Fräszähne (16)
aufweisenden Fräser (17) durch Vorschub in Schlüssel-
längsrichtung zum Längsschnittprofil der Fräszähne (16)
komplementäre Nuten (4, 5, 6, 12) und Rippen (8, 9, 11)
eingefräst werden und danach der Schlüsselrohling (1)

in einer um die Schlüssellängsmittelachse (10) um 180°
gedrehten Stellung derart eingespannt wird, dass seine
zweite Breitseite (3’) frei liegt, und mit demselben Fräser
(17) durch Vorschub in Schlüssellängsrichtung zum
Längsschnittprofil der Fräszähne (16) komplementäre
Nuten (4, 5, 6, 12) und Rippen (8, 9, 11) in die Breitseite
(3’) eingefräst werden. Die Fräserwellenachse ist zur
Längsmittelebene (2) des Schlüssels (1) um einen Nei-
gungswinkel (ϕ) geneigt, wobei zumindest eine Fräs-
zahnrippe der Fräszähne (16) eine hinterschnittene Füh-
rungswand (4’) erzeugt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Profi-
lieren der Breitseiten eines Wendeflachschlüssels, wo-
bei ein Schlüsselrohling in einer Spannvorrichtung derart
eingespannt wird, dass seine erste Breitseite frei liegt,
wobei mit einem sich um eine Fräserwelle drehenden,
auf seiner Umfangsfläche Fräszähne aufweisenden Frä-
ser durch Vorschub in Schlüssellängsrichtung zum
Längsschnittprofil der Fräszähne komplementäre Nuten
und Rippen eingefräst werden und danach der Schlüs-
selrohling in einer um die Schlüssellängsachse um 180°
gedrehten Stellung derart eingespannt wird, dass seine
zweite Breitseite frei liegt, und mit demselben Fräser
durch Vorschub in Schlüssellängsrichtung zum Längs-
schnittprofil der Fräszähne komplementäre Nuten und
Rippen in die Breitseite eingefräst werden.
[0002] Die Erfindung betrifft darüber hinaus ein Wen-
deflachschlüsselprofil für einen nach dem Verfahren zu
fertigenden Wendeflachschlüssel, insbesondere als Ba-
sisprofil für einen nach einem Verfahren gemäß An-
spruch 1 oder 2 gefertigten Schlüssel, der einen eine
erste Breitseite und eine dieser gegenüberliegende zwei-
te Breitseite aufweisenden Schlüsselbart besitzt, wobei
die beiden Breitseiten bezogen auf eine Schlüssellängs-
mittelachse im Querschnitt punktsymmetrisch verlaufen-
de Nuten und Rippen ausbilden.
[0003] Die Erfindung betrifft darüber hinaus einen
Wendeflachschlüssel, der nach der erfindungsgemäßen
Profilvariationsvorschrift gefertigt worden ist und der zu
einer Schließanlage gehört.
[0004] Flachschlüssel, die nach einem derartigen Ver-
fahren hergestellt werden, besitzen einen länglichen
Schlüsselschaft, dessen Breitseiten mit sich abwech-
selnden Nuten und Rippen profiliert sind. Die Rippen und
Nuten verlaufen in Längserstreckungsrichtung des
Schlüsselschaftes. Auf einer Seite besitzt der Schlüssel-
schaft eine Schlüsselspitze, mit der der Schlüssel in ei-
nen im Wesentlichen komplementär zum Schlüsselprofil
profilierten Schlüsselkanal eines Schließzylinders einge-
steckt werden kann. Auf der der Schlüsselspitze gegen-
überliegenden Seite entspringt der Schlüsselschaft einer
Reide. Derartige Flachschlüssel besitzen zwei Schmal-
seiten und zwei Breitseiten. Die Breitseiten sind bezogen
auf eine Längsmittellinie im Querschnitt durch den
Schlüsselschaft punktsymmetrisch ausgestaltet, so dass
der Wendeflachschlüssel in zwei Wendestellungen in ei-
nen Schlüsselkanal eines Schließzylinders eingesteckt
werden kann. Jede der beiden Breitseiten ist somit iden-
tisch mit Nuten und Rippen profiliert, die parallel zur
Schlüsselmittellinie verlaufen. Der Schlüsselkanal bildet
komplementäre Nuten bzw. Rippen aus, so dass in die-
sem Bereich Nuten und Rippen des Schlüssels bzw. der
Wandung des Schlüsselkanals führend ineinander grei-
fen. Der die Einschnitte aufweisende Abschnitt des
Schlüsselschaftes ist ebenfalls mit Rippen und Nuten
versehen, die unterschiedliche Rippenhöhen bzw. Nut-
tiefen aufweisen können, um so Schlüssel bzw.

Schließsysteme zu individualisieren. Durch Hinzunahme
oder Wegnahme von Nuten bzw. Rippen werden
Schließhierarchien aufgebaut.
[0005] Ein gattungsgemäßes Verfahren zur Fertigung
eines derartigen Schlüssels zeigt die DE 10 2007 057
407 A1. Der Schlüsselrohling wird dort zwischen zwei
Spannbacken eingespannt, so dass eine der beiden
Breitseiten frei liegt. Die Profilierung der Breitseiten er-
folgt mittels eines Fräsers, der auf seiner Umfangsfläche
Fräszähne aufweist, die ein zu den erzeugenden Profil-
nuten bzw. Profilrippen des Schlüsselschaftes komple-
mentäres Profil besitzen. Der Schlüssel wird in Erstrek-
kungsrichtung des Schaftes vorgeschoben. Die Achsen
der von einem Elektromotor drehangetriebenen Fräser
verlaufen parallel zur Schlüsselbreitseitenebene. Dies
bedeutet, dass sie senkrecht zur Flächennormalen der
Breitseitenebene verlaufen.
[0006] Eine ähnliche Vorrichtung, mit der das gat-
tungsgemäße Verfahren durchführbar ist, zeigt die DE
100 49 662 C2. Auch hier werden mittels eines Fräsers,
der um eine parallel zur Schlüsselbreitseitenebene ver-
laufende Drehachse drehangetrieben wird, parallel zur
Schlüsselerstreckungsrichtung verlaufende Nuten und
Rippen gefräst. Mit diesem Verfahren können nur solche
Nuten bzw. Rippen gefräst werden, deren Nutwände
bzw. Rippenwände einen positiven Winkel zur Schlüs-
selnormalen besitzen. Die Flankenwinkel der Fräszahn-
rippen sind größer als 90°. Demzufolge sind auch die
Flankenwinkel der Nuten größer als 90°. Üblicherweise
liegt die Größe des Freiwinkels zur Senkrechten bei 3°,
um schädliche Reibungen der Fräszähne an den Nut-
wänden zu vermeiden.
[0007] Die DE 694 21 093 T2 beschreibt die Fertigung
von hinterschnittenen Profilnuten an einem Schlüssel-
rohling, wobei Schneidscheiben verwendet werden, die
um geneigt zur Schlüsselbreitseitenebene verlaufende
Drehachsen angetrieben werden.
[0008] Aus der DE 35 42 008 ist es bekannt, hinter-
schnittene Nuten durch Aufbringen eines Plättchens auf
der Schlüsselbreitseite zu erzeugen.
[0009] Die DE 33 14 511 A1 beschreibt einen Flach-
schlüssel, bei dem auf den beiden sich gegenüberliegen-
den Breitseiten jeweils Nuten eingeschnitten sind, die
eine hinterschnittene Nutwandung besitzen.
[0010] Aus der DE 10 2005 036 113 A1 ist ebenfalls
ein Schlüsselprofil bekannt, bei dem Nutwände der Pro-
filnuten hinterschnitten sind. Auch hier müssen die hin-
terschnittenen Nuten in einem gesonderten Arbeitsgang
mit Hilfe von schräggestellten Schneidscheiben gefräst
werden.
[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Fertigung von Schlüsselprofilen mit zumin-
dest einer hinterschnittenen Nutwand anzugeben, bei
dem jede Breitseite in einem einzigen Arbeitsgang pro-
filiert werden kann.
[0012] Gelöst wird die Aufgabe durch die in den An-
sprüchen angegebene Erfindung.
[0013] Zunächst und im Wesentlichen ist vorgesehen,
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dass die Fräserwellenachse zur Längsmittelebene des
Schlüssels um einen Neigungswinkel geneigt ist. Dieser
Neigungswinkel definiert den maximal möglichen Hinter-
schneidungswinkel der mindestens einen hinterschnitte-
nen Nut. Die Rippen bzw. Nuten der Fräszähne entsprin-
gen dabei einer zumindest virtuellen Kegelstumpfman-
telfläche mit einem dem Neigungswinkel entsprechen-
den Kegelwinkel. Diese Kegelstumpfmantelfläche liegt
im Bereich des Fräszahneingriffs parallel zur Längsmit-
telebene bzw. Breitseitenebene des Schlüsselrohlings.
Zumindest eine Nutflanke eines der Fräszähne hat einen
Flankenwinkel zur Drehachse des Fräsers, der derart ge-
ring ist, dass diese Fräszahnflanke eine hinterschnittene
Nutwand erzeugt. Bei dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren wird der unprofilierte Schlüssel zunächst zwischen
zwei Spannbacken eingespannt, so dass eine der beiden
zueinander parallelen Breitseiten des Schlüsselrohlings
frei liegt. Die andere Breitseite des Schlüsselrohlings
stützt sich auf einer Stützfläche, die zwischen den beiden
Spannbacken liegt, ab. Bevorzugt greifen die Spannbak-
ken an den beiden sich gegenüberliegenden Längs-
schmalseiten des Schlüsselschaftes, also an Brust und
Rücken des Rohlings, an. Die Drehachse des Fräsers,
mit dem die erste Breitseite des Schlüsselrohlings profi-
liert wird, verläuft geneigt zur Schlüsselbreitseite. Aus
der im Wesentlichen auf einer Kegelmantelfläche verlau-
fenden Umfangsfläche des Fräskopfes ragen die Fräs-
rippen von den Fräszähnen ab. Durch eine Zustellung
des Fräskopfes quer zur Fräserachse werden die Fräs-
zähne in Eingriff in die zu bearbeitende Breitseite des
Schlüsselrohlings gebracht. Anschließend wird entwe-
der der Fräskopf oder der Schlüsselrohling in Richtung
der Schlüssellängsachse vorgeschoben, so dass in ei-
nem Arbeitsgang eine Breitseitenfläche des Schlüssel-
rohlings bearbeitet wird. Nach diesem ersten Bearbei-
tungsschritt wird der Schlüssel bspw. mit Hilfe eines Grei-
farmes aus der Spannvorrichtung genommen und in die-
selbe oder eine zweite Spannvorrichtung eingelegt, in
der diesmal die bereits profilierte Breitseitenfläche des
Schlüsselschaftes zur Stützfläche der Spannvorrichtung
weist, so dass die zweite, bislang nicht profilierte Schlüs-
selbreitseite frei liegt. Diese wird nun in gleicher Weise
mit demselben Fräskopf gefräst. Die Fräserwelle des
Fräsers ist um denselben Winkel zur Breitseitenebene
des Rohlings geneigt. Anschließend werden in die
Schlüsselbreitseite die das Schließgeheimnis des
Schlüssels repräsentierenden Codierungsaussparun-
gen eingebracht, wobei sich diese Bohrmulden über den
gesamten Bereich des Schlüsselschaftes reihenförmig
erstrecken können. Bevorzugt besitzt mindestens eine
der Nuten eine hinterschnittene Nutwand. Variierungs-
nuten sind bevorzugt hinterschneidungsfrei. Mit diesen
Variierungsnuten kann eine Schließhierarchie aufgebaut
werden bzw. können Schließanlagen voneinander unter-
schieden werden. Je nach Schließanlage besitzen die
zugehörigen Schlüssel eine bestimmte Variierungsnut-
Variierungsrippenkombination. Über die Variierungsnu-
ten bzw. Variierungsrippen kann auch eine Schließhier-

archie aufgebaut werden. Der Neigungswinkel, den die
Fräserwelle gegenüber einer Breitseitenebene besitzt,
liegt bevorzugt zwischen 5° und 50°. Besonders bevor-
zugt liegt dieser Winkel zwischen 10° und 40°. Eine Trok-
kenbearbeitung der Profile des Schlüssels ist möglich,
wenn die Flankenwinkel der Fräszahnrippen Winkel auf-
weisen, die größer als 90°, bevorzugt größer als 92°,
sind.
[0014] Die Erfindung betrifft darüber hinaus die Wei-
terbildung eines Wendeflachschlüsselprofils. Es handelt
sich dabei um eine Fertigungsvorschrift für Schlüssel ei-
ner Schließanlage, wobei die Schließhierarchie durch die
Variierung des Schlüsselprofils mitgestaltet ist. Die Va-
riierung des Schlüsselprofils kann aber auch verwendet
werden, um verschiedene Schließanlagen voneinander
zu unterscheiden. Die erfindungsgemäße Variierungs-
vorschrift für Wendeschlüsselprofile sieht vor, dass die
Nutflanken der Nuten jeweils einer Nut in Richtung des
Nutgrundes konvergieren. Eine der Nutflanken ist hinter-
schnitten. Die dieser hinterschnittenen Nutflanke zuge-
ordnete Rippe ist eine Führungsrippe, die von der Pro-
filvariation im Wesentlichen unbeeinflusst gelassen wird.
Jede der beiden gegenüberliegenden Breitseiten besitzt
zwei parallel zueinander verlaufende Hälften. Eine der
Hälften bildet die hinterschnittene Führungsrippe aus,
wobei die hinterschnittene Rippenwandung zur nahen
Schlüsselschmalseite weist. Die andere Hälfte der Breit-
seite bildet eine Variierungszone. Erfindungsgemäß ver-
läuft die Variierungszone im Querschnitt auf einer bo-
genförmig verlaufenden Variierungsgrundlinie. Diese
Grundlinie bildet die Basis aus, auf der eine Profilvaria-
tion aufgebaut wird. Ausgehend von dieser gewölbten
Grundfläche können Rippen über die Variierungsgrund-
fläche aufgebaut werden. Es können auch in die Variie-
rungsgrundfläche Variierungsnuten eingebracht wer-
den. Die Variierungszone liegt beim Wendeflachschlüs-
sel der Führungszone gegenüber.
[0015] Die Erfindung betrifft darüber hinaus einen
Wendeflachschlüssel, bei dem die beiden sich gegen-
überliegenden Schlüsselbreitseitenflächen in Erstrek-
kungsrichtung des Schlüsselschaftes zweigeteilt sind.
Bezogen auf die Lage der Längsmittelachse bildet das
Schlüsselprofil auf jeder Breitseite zwei Zonen aus. Eine
Variierungszone besitzt eine Varüerungsgrundlinie, die
auf einer nach außen gewölbten Bogenlinie verläuft. Die
parallel dazu verlaufende Führungszone besitzt eine
Führungsrippe, der eine Führungsnut benachbart ist. Die
zur Führungsnut weisende Rippenflanke ist hinterschnit-
ten. Sie bildet zur Schlüsselbreitseitenebene einen Flan-
kenwinkel aus, der kleiner als 90° ist.
[0016] Der Wendeflachschlüssel kann neben den
Breitseitenaussparungen zur Codierung auch auf der
Schlüsselschmalseite Aussparungen in Form von Ergän-
zungsprofilausnehmungen aufweisen. Darüber hinaus
ist es vorgesehen, dass die über die Breitseiten erhabene
Führungsrippe mit Ergänzungsprofilausnehmungen ver-
sehen ist, die insbesondere in den Bereich der hinter-
schnittenen Flanke eingeschnitten oder eingebohrt sind.
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Bevorzugt erstrecken sich diese Ergänzungsprofilaus-
nehmungen über den spitzwinkligen Kantenverlauf der
hinterschnittenen Flanke zur Kopffläche. Diese Ergän-
zungsprofilausnehmungen, die sich an einer oder beiden
Schlüsselschmalseiten oder aber auch an der Führungs-
rippe befinden können, werden im zugehörigen
Schließzylinder von gesonderten Tastelementen abge-
fragt. Sind die Aussparungen nicht vorhanden, so kann
der Zylinderkern des Schließzylinders nicht entsperrt
werden.
[0017] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand beigefügter Zeichnungen erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 grobschematisch die räumliche Anordnung ei-
nes eingespannten Schlüsselrohlings in Bezug
auf den eine Breitseite 3 bearbeitenden Fräser
17,

Fig. 2 eine Darstellung gemäß Fig. 1, jedoch zur Fer-
tigung der zweiten Schlüsselbreitseite 3’,

Fig. 3 einen Querschnitt durch das Grundprofil,

Fig. 4 eine erste Profilvariation aufbauend auf dem in
Fig. 3 dargestellten Grundprofil und

Fig. 5 eine weitere Profilvariation aufbauend auf dem
in Fig. 3 dargestellten Grundprofil.

[0018] Die Fig. 1 zeigt die räumliche Beziehung zwi-
schen dem Schlüsselrohling 1 und dem Fräser 17. Der
Schlüsselrohling, der einen Schlüsselschaft mit paralle-
len Breitseiten 3, 3’ und eine Reide 1’ aufweist, ist mit
nicht dargestellten Spannmitteln, bspw. mit Spannbak-
ken, in einer Spannvorrichtung gehalten. Die beiden
Schlüsselbreitseitenebenen 3, 3’, die parallel zur Längs-
mittelebene 2 des Schlüsselrohlings verlaufen, definie-
ren eine Bezugsebene. Die Wellenachse 19, um die ein
Profilfräser 17 gedreht wird, ist um einen Winkel ϕ zur
Längsmittelebene 2 des Schlüsselrohlings 1 geneigt.
Beim Ausführungsbeispiel liegt der Neigungswinkel ϕ bei
etwa 30°.
[0019] Der Fräser 17 besitzt eine Umfangsfläche, die
im Wesentlichen auf einer Kegelmantelfläche 18 verläuft,
wobei der Kegelöffnungswinkel dem Neigungswinkel ϕ
entspricht. Dies hat zur Folge, dass eine durch die Ke-
gelmantelfläche 18 im Bereich des Zahneingriffs in die
Breitseitenebene des Schlüsselrohlings 1 gezogene Li-
nie parallel zur Schlüsselrohlingsbreitseitenebene ver-
läuft. Auf seiner Umfangsfläche besitzt der Fräser 17 eine
Vielzahl von Fräszähnen 16, die Fräszahnrippen und
Fräszahnnuten aufweisen, die ein komplementäres Pro-
fil zu den zu erzeugenden Nuten 4, 5, 6, 12 bzw. Rippen
8, 9, 11 des Schlüssels aufweisen.
[0020] Zur Profilierung einer der beiden voneinander
wegweisenden Breitseiten 3, 3’ des Schlüsselrohlings
wird der um die Wellenachse 19 drehangetriebene Frä-

ser 17 zugestellt. In der Darstellung gemäß Fig. 1 ent-
spricht die Zustellrichtung einer Verlagerung des Fräsers
17 senkrecht zur Wellenachse 19 nach rechts, bezogen
auf die Fig. 2 nach links. Anschließend wird entweder
der Fräser 17 oder der Schlüsselrohling 1 bzw. die den
Schlüsselrohling 1 fesselnde Spannvorrichtung in Er-
streckungsrichtung des Schlüsselschaftes verlagert. In
den Darstellungen gemäß Figuren 1 und 2 erfolgt diese
Verlagerung senkrecht zur Papierebene.
[0021] Nachdem in der in Fig. 1 dargestellten Aufspan-
nung die erste Schlüsselbreitseite 3 gefertigt worden ist,
wird der Schlüsselrohling 1 um 180° um die Längsmittel-
achse 10 gedreht und erneut eingespannt (Einspannstel-
lung Fig. 2). Mit dem Fräser 17 wird jetzt die gegenüber-
liegende Breitseite 3’ profiliert, so dass ein Profil entsteht,
wie es etwa in den Figuren 3 bis 5 dargestellt ist.
[0022] Schließanlagen besitzen verschiedene Hierar-
chieebenen sowie in der Hierarchie gleiche Gruppen. Mit
einem Generalhauptschlüssel können sämtliche
Schließzylinder sämtlicher Gruppen einer Schließanlage
geschlossen werden. Mit einem Gruppenschlüssel ist es
hingegen nur möglich, sämtliche Schließzylinder der zu-
gehörigen Gruppe zu schließen. Da es nur eine begrenz-
te Anzahl möglicher Stiftkombinationen gibt, werden
Schließzylinder unterschiedlicher Gruppen durch unter-
schiedliche Nut-/Rippenprofilierungen voneinander un-
terschieden. Beispielsweise besitzt ein Schlüssel einer
speziellen Gruppe eine spezielle Variierungsrippe und
sämtliche Schließzylinder dieser Gruppe einen Schlüs-
selkanal, der eine zu dieser Variierungsrippe korrespon-
dierende Variierungsnut aufweist. Die Schließzylinder al-
ler anderen Gruppen besitzen diese Variierungsnut
nicht. Diese besitzen aber individuelle andere Variie-
rungsnuten, die zu einer gruppenspezifischen Variie-
rungsrippe korrespondieren, die jeder dieser Gruppe zu-
gehörige Schlüssel aufweist. Zufolge dieser Ausgestal-
tung können Schließzylinder verschiedener Gruppen
gleich gestaltete Stiftzuhaltungskombinationen besitzen.
Wegen der verschiedenartigen Rippenprofile ist aber ei-
ne Überschließung ausgeschlossen. Über Variierungs-
nuten im Schlüsselprofil können Schließanlagen vonein-
ander unterschieden werden. Alle Schlüssel, die zu einer
Schließanlage gehören, besitzen dann diese Variie-
rungsnut. Die Schlüsselkanäle der zugehörigen
Schließzylinder haben dann an ihren Seitenwänden je-
weils eine zu dieser Variierungsnut korrespondierende
Variierungsrippe, so dass Schlüssel, die diese Variie-
rungsnut nicht haben, in die Schließzylinder nicht einge-
schoben werden können.
[0023] Die Erfindung betrifft ein Basisprofil, welches in
der Fig. 3 dargestellt ist, und welches der Ausgangspunkt
für die Erstellung einer Profilvariation für eine oder meh-
rere Schließanlagen ist. Dieses Basisprofil besitzt eine
erste Nut 4, bei der es sich um eine Führungsnut handelt,
und in die eine Rippe der Wandung des zugehörigen
Schlüsselkanals eingreifen kann. Bei dem Basisprofil
handelt es sich um ein Wendeschlüsselprofil. Die beiden
voneinander wegweisenden Breitseiten 3, 3’ des Schlüs-

5 6 



EP 2 390 031 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sels haben einen Profilverlauf, der bezogen auf die
Längsmittelachse 10 punktsymmetrisch verläuft. Auf je-
der der beiden Breitseiten 3, 3’ befindet sich ein Füh-
rungsabschnitt, der von der Hälfte der jeweiligen Breit-
seite 3, 3’ ausgebildet wird, in dem die Führungsnut 4
angeordnet ist. Der Führungsnut 4 liegt eine Führungs-
rippe 8 benachbart.
[0024] Das Schlüsselprofil 1 besitzt zwei voneinander
wegweisende Schmalseiten 13, 13’. Die Führungsnut 4
der Breitseite 3 besitzt eine Nutflanke 4’, die bezogen
auf die Breitseitenebene des profilierten Schlüssels, die
durch die Kopffläche der Rippe 8, in einem Winkel ver-
läuft, der kleiner als 90° ist. Im Ausführungsbeispiel liegt
der Winkel bei etwa 60°. Die Führungsnut 4 besitzt einen
Nutboden 4"’, der parallel zur Schlüssellängsmittelebene
2 bzw. parallel zur Schlüsselbreitseitenebene verläuft.
Die der Nutflanke 4’ gegenüberliegende Nutflanke 4" ver-
läuft in einem Winkel von <90° zur Schlüsselbreitseiten-
ebene. Die Nutflanken 4’, 4" können parallel zueinander
verlaufen. Im Ausführungsbeispiel verlaufen sie jedoch
mit einem geringen Winkel zueinander und konvergieren
in Richtung zum Nutgrund 4"’.
[0025] Die hinterschnittene Nutflanke 4’, die gleichzei-
tig die Rippenflanke der Führungsrippe 8 ausbildet, weist
in Richtung der Schmalseite 13. Die zur gegenüberlie-
genden Schmalseite 13’ hinweisende Flanke 5’ der Rip-
pe 8 verläuft etwa parallel zur Nutflanke 4". Die Flanke
5’ bildet ebenfalls eine Nutflanke aus. Es handelt sich
hierbei um eine Variierungsnut 5, die beim Basisprofil
nur eine Nutwand 5’ besitzt. Die hinterschnittene Füh-
rungsrippenflanke 4’ bleibt bei allen Profilvariationen un-
verändert.
[0026] Die Variierungszone des Schlüsselprofils be-
sitzt eine gewölbte Basiskonturlinie 7, die einem gewölb-
ten Breitseitenabschnitt entspricht. Es handelt sich dabei
um einen Abschnitt einer Zylinderaußenmantelwand,
wobei die Achse des diese gewölbte Fläche definieren-
den Zylinders parallel zur Längsmittelachse 10 verläuft.
[0027] Variierungszone und Führungszone sind derart
einander zugeordnet, dass der Führungsnut 4 die ge-
wölbte Variierungsbasisfläche 7 gegenüberliegt. Zufolge
der punktsymmetrischen Gestaltung des Schlüsselpro-
fils weist die hinterschnittene Nutflanke 4’ bzw. Rippen-
flanke 4’ zur Schmalseite 13’. Die zu dieser Führungs-
rippenflanke 4’ wegweisende Rippenflanke 5’ weist zur
Variierungszone, also zur Schmalseite 13.
[0028] Die Fig. 4 zeigt eine erste, zur Verdeutlichung
komplexere Profilvariation ausgehend von dem in der
Fig. 3 dargestellten Basisprofil. Der Variierungsabschnitt
V, der dem Führungsabschnitt F der jeweils anderen
Schlüsselbreitseite gegenüberliegt, besitzt hier zwei zu-
sätzliche Variierungsnuten 5, 6, die mit dem Verfahren
gemäß Fig. 1 und 2 gefertigt sind. Die Variierungsnuten
5, 6 besitzen V-förmig zueinander verlaufende Nutflan-
ken 6’, 6", 5’, 5", wobei sämtliche Nutflanken 5’, 5", 6’, 6"
nicht hinterschnitten sind, also einen Winkel zur Schlüs-
selbreitseite aufweisen, der deutlich größer als 90° ist.
Die Nutgründe 5"’ 6"’ verlaufen hier nicht parallel zur

Längsmittelebene 2.
[0029] Die Fig. 5 zeigt eine weitere, noch komplexere
Profilvariation, die ebenfalls auf dem in der Fig. 3 darge-
stellten Grundprofil aufbaut. Bei diesem Profil erstreckt
sich im Variierungsbereich eine zusätzliche Variierungs-
rippe 9 im Zwischenbereich zwischen den Variierungs-
nuten 5 und 6, wobei die Rippe 9 so angeordnet ist, dass
die Rippenflanken 5", 6’ bis in den Nutgrund 5"’ bzw. 6"’
verlaufen.
[0030] Im Bereich der Führungsrippe 8 ist eine einsei-
tig offene Variierungsnut 12 vorgesehen, deren Nutflan-
ke 12’ parallel zur hinterschnittenen Rippenflanke 4’ bzw.
zur nicht hinterschnittenen Rippenflanke 5’ verläuft. Die
Nut 12 wird von einem parallelogrammartigen Ausschnitt
des Eckbereichs der Führungsrippe 8 ausgebildet.
[0031] Die Führungsnut 4 ist um eine parallelogram-
martig auf dem Basisprofil aufbauende Rippe ergänzt
worden, so dass die Nutflanke 4" näher an der Nutflanke
4’ liegt.
[0032] Es ist eine weitere Variierungsrippe 11 vorge-
sehen, die im Führungsbereich F angeordnet ist, wobei
die Rippenflanke 11’ eine Verlängerung der Nutflanke
4" des in Fig. 3 dargestellten Basisprofils ist.
[0033] Alle offenbarten Merkmale sind (für sich) erfin-
dungswesentlich. In die Offenbarung der Anmeldung
wird hiermit auch der Offenbarungsinhalt der zugehöri-
gen/beigefügten Prioritätsunterlagen (Abschrift der Vor-
anmeldung) vollinhaltlich mit einbezogen, auch zu dem
Zweck, Merkmale dieser Unterlagen in Ansprüche vor-
liegender Anmeldung mit aufzunehmen. Die Unteran-
sprüche charakterisieren in ihrer fakultativ nebengeord-
neten Fassung eigenständige erfinderische Weiterbil-
dung des Standes der Technik, insbesondere um auf Ba-
sis dieser Ansprüche Teilanmeldungen vorzunehmen.

Bezugszeichenliste

[0034]

1 Schlüssel

2 Schlüssellängsmittelebene

3 Breitseite

4 Nut, Nutflanke

5 Nut, Nutflanke

6 Nut, Nutflanke

7 gewölbter Breitseitenabschnitt

8 Führungsrippe

9 Rippe

10 Längsmittelachse
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6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

11 Rippe

12 Nut

13 Schmalseite

14 ---

15 ---

16 Fräszahn

17 Fräser

18 Kegelmantelfläche

19 Wellenachse

Patentansprüche

1. Verfahren zum Profilieren der Breitseiten (3, 3’) ei-
nes Wendeflachschlüssels, wobei ein Schlüsselroh-
ling (1) in einer Spannvorrichtung derart eingespannt
wird, dass seine erste Breitseite (3) frei liegt, wobei
mit einem sich um eine Fräserwelle (19) drehenden,
auf seiner Umfangsfläche Fräszähne (16) aufwei-
senden Fräser (17) durch Vorschub in Schlüssel-
längsrichtung zum Längsschnittprofil der Fräszähne
(16) komplementäre Nuten (4, 5, 6, 12) und Rippen
(8, 9, 11) eingefräst werden und danach der Schlüs-
selrohling (1) in einer um die Schlüssellängsmittel-
achse (10) um 180° gedrehten Stellung derart ein-
gespannt wird, dass seine zweite Breitseite (3’) frei
liegt, und mit demselben Fräser (17) durch Vorschub
in Schlüssellängsrichtung zum Längsschnittprofil
der Fräszähne (16) komplementäre Nuten (4, 5, 6,
12) und Rippen (8, 9, 11) in die Breitseite (3’) einge-
fräst werden, dadurch gekennzeichnet, dass die
Fräserwellenachse zur Längsmittelebene (2) des
Schlüssels (1) um einen Neigungswinkel (ϕ) geneigt
ist, wobei zumindest eine Fräszahnrippe der Fräs-
zähne (16) eine hinterschnittene Führungswand (4’)
erzeugt.

2. Verfahren nach Anspruch 1 oder insbesondere da-
nach, dadurch gekennzeichnet, dass der Nei-
gungswinkel (ϕ) zwischen 5° und 50°, bevorzugt zwi-
schen 10° und 40° liegt.

3. Basisprofil für einen Wendeflachschlüssel, insbe-
sondere für einen nach einem Verfahren gemäß An-
spruch 1 oder 2 gefertigten Schlüssel, der einen eine
erste Breitseite (3) und eine dieser gegenüberliegen-
de zweite Breitseite (3’) aufweisenden Schlüsselbart
besitzt, wobei die beiden Breitseiten (3, 3’) bezogen
auf eine Schlüssellängsmittelachse (10) im Quer-
schnitt punktsymmetrisch verlaufende Nuten (4, 5,

6, 12) und Rippen (8, 9, 11) ausbilden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Nutflanken (4’, 4", 5’, 5", 6’,
6") jeweils einer Nut (4, 5, 6) in Richtung des Nut-
grundes (4"’, 5"’, 6"’) konvergieren, wobei die Flanke
(4’) mindestens einer Nut (4) eine hinterschnittene
Flanke einer Führungsrippe (8) ausbildet, die einer
im Querschnitt auf einer bogenförmig verlaufenden
Variierungsgrundlinie (7) verlaufenden Variierungs-
zone (V) gegenüberliegt, von welcher Variierungs-
grundlinie (7) zur Variierung des Schlüsselprofils Va-
riierungsnuten (5, 6) bzw. Variierungsrippen (7) aus-
gehen.

4. Basisprofil nach Anspruch 3 oder insbesondere da-
nach, dadurch gekennzeichnet, dass die Variie-
rungsnut(en) (5, 6) bzw. die Variierungsrippe(n) (7)
hinterschneidungsfreie Flanken (5’, 5", 6’, 6", 12’)
aufweisen.

5. Basisprofil nach einem der Ansprüche 3 oder 4 oder
insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet,
dass die Flanke (4’) die Flanke einer Führungsrippe
(8) ist, die bei einer Profilvariation unverändert bleibt.

6. Flachschlüssel für eine aus einer Vielzahl von
Schließzylindern bestehenden Schließanlage, wo-
bei das Schlüsselquerschnittsprofil nach einem Ba-
sisprofil gemäß einem der Ansprüche 3 oder 4 ge-
fertigt ist.

7. Flachschlüssel nach Anspruch 6 oder insbesondere
danach, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schlüsselschmalseite (13, 13’) ein oder mehrere Er-
gänzungsprofilausnehmungen aufweist.

8. Flachschlüssel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 6 oder 7 oder insbesondere danach, da-
durch gekennzeichnet, dass die Führungsrippe
(8), insbesondere deren hinterschnittene Flanke (4’)
ein oder mehrere Ergänzungsprofilausnehmungen
aufweist.
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