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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Profil-Doppelschließzylinder  mit  zwei  aus  je  einem  einen  drehbetä- 
tigbaren  Kern  und  dessen  Zuhaltungen  enthaltenden  Kreiszylinderteil  und  einem  daraus  radial  vorspringenden 

5  Stegteil  bestehenden  Zylindergehäusen,  die  durch  eine  den  zwischen  ihnen  liegenden  Schließbartbereich 
überbrückende  und  die  in  dessen  Höhe  gelegene  Stulpschraubenbohrung  enthaltende,  sich  beiderseits  in  in 
den  Stegteilen  der  Zylindergehäuse  vorhandene  Aussparungen  erstreckende,  dem  Stegteil  profil  entsprechend 
konturierte  Verbindungsbrücke  aus  härterem  Werkstoff  form-  und  kraftschlüssig  miteinander  verbunden  sind. 

Prof  il-Doppelschließzylinderobiger  Art  sind  z.B.  durch  die  DE-PS  37  34  539  oder  DE-U-87  16  645  bekannt. 
10  Die  die  beiden  einzelnen  Zylindergehäuse  miteinander  verbindende  und  aus  härterem  Material  als  diese  be- 

stehende  Verbindungsbrücke  soll  dafür  sorgen,  daß  der  Doppelschließzylinder  im  andernfalls  stark  abbruch- 
gefährdeten  Bereich  seiner  Stulpschraubenbohrung  weniger  leicht  abgebrochen  oderabgewürgtwerden  kann. 
Hierzu  besteht  die  bei  dem  vorbekannten  Doppelschließzylinder  vorhandene  Verbindungsbrücke  aus  einer  die 
mit  seitlichen  Abflachungen  versehenen  Zylindergehäuse-Stegteile  umgreifenden,  U-förmig  gebogenen  Tra- 

is  verse,  die  im  Bereich  ihrer  in  den  U-Schenkeln  gegenüberliegend  angeordneten  Stulpschraubenbohrungen 
mit  einer  die  beiden  Schenkel  verbindenden  Verstärkung  sowie  in  ihrem  übrigen  Bereich  mit  mehreren  in  axia- 
lem  Abstand  voneinander  liegenden  Erhebungen  versehen  ist,  die  in  in  den  aussparungsabgeflachten  Zylin- 
dergehäuse-Stegteilen  vorhandene,  querverlaufende  Nuten  eingreifen.  Durch  die  formschlüssig  ineinander- 
greifenden  Nuten  und  Erhebungen  wird  hierdurch  zwar  eine  vergleichsweise  gute  Auseinanderreißfestigkeit 

20  erzielt.  Da  jedoch  die  radiale  Eingriffstiefe  zwischen  den  Nuten  und  Erhebungen  vergleichsweise  gering  ist 
und  die  U-förmige  Traverse  auch  nur  eine  dünne  Wandstärke  besitzt,  ist  die  Auf-  bzw.  Abbruchfestigkeit  bei 
dieser  Doppelschließzylinder-Verbindung  immer  noch  recht  begrenzt,  zumal  auch  die  Verstärkungen  im 
Stulpschraubenbohrungsbereich  der  U-förmigen  Traverse  nur  vergleichsweise  wenig  zur  Festigkeitssteige- 
rung  beitragen. 

25  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen  Profil-Doppelschließzylinder  der  eingangs  erwähnten 
Gattung  zu  schaffen,  dessen  beide  Zylindergehäuse  noch  abbruch-  und  abwürgesicherer  miteinander  zu  ver- 
binden  sind. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  die  aus  härterem  Werkstoff  bestehende  Ver- 
bindungsbrücke  einen  durchgehend  massiv  ausgebildeten,  in  seinem  mittleren,  die  Stulpschraubenbohrung 

30  voll  umfassenden  Teil  bis  unmittelbar  an  den  Schließbartbereich  heranreichenden  Massivrücken  besitzt. 
Durch  diese  massive  Ausbildung  der  Verbindungsbrücke  insbesondere  auch  in  ihrem  allein  durch  die 

Stulpschraubenbohrung  geschwächten  mittleren  Bereich  wird  eine  große  Verbindungsfestigkeit  zwischen  den 
Zylindergehäusen  erzielt,  bei  zugleich  sehr  wirksamem  Schutz  gegen  deren  Ab-  bzw.  Aufbrechen  oder  Abwür- 
gen. 

35  Vorteilhaft  ist  die  Verbindungsbrücke  mit  auf  ihrem  Massivrücken  beidendig  aufragend  angeordneten  Ii- 
Schenkeln  versehen,  die  die  mit  entsprechend  hochgezogenen  seitlichen  Aussparungen  versehenen  Stegteile 
der  Zylindergehäuse  beidseitig  umgreifen.  Dabei  reichen  die  zu  beiden  Seiten  der  Zylindergehäuse-Stegteile 
gelegenen  Aussparungen  und  die  darin  hineinpassenden  U-Schenkel  an  den  Enden  der  Verbindungsbrücke 
vorteilhaft  bis  an  die  Kreiszylinderteile  der  Zylindergehäuse  heran,  so  daß  auch  insoweit  noch  eine  zusätzliche 

40  formschlüssige  Abstütz-Verbindung  zustandekommt.  Insbesondere  kann  damit  auch  die  Biegefestigkeit  des 
Doppelschließzylinders  noch  entsprechend  verbessert  werden. 

Nach  einem  anderem  Merkmal  der  Erfindung  kann  die  massiv  ausgebildete  Verbindungsbrücke  aber  auch 
mit  zu  beiden  Seiten  ihres  Stulpschraubenbohrungsbereichs  jeweils  gegenüberliegend  angeordneten  seitli- 
chen  Abflachungen  und  dadurch  gebildeten  T-förmig  profilierten  Brückenenden  versehen  sein,  mit  denen  sie 

45  in  in  dem  Schließbart  zugewandten  Bereich  der  Zylindergehäuse-Stegteile  von  unten  eingeschnittene  T-för- 
mige  Aussparungen  einschiebbar  ist  und  dabei  zwischen  und  hinter  die  beidseitig  der  Aussparungs-T- 
Schenkel  verbliebenen,  nach  unten  gerichteten  Gabelschenkel  der  Zylindergehäuse-Stegteile  greift.  Durch 
das  beidendige  Hintergreifen  der  am  Zylindergehäuse  vorhandenen  Gabelschenkel  durch  die  T-förmig  profi- 
lierten  Enden  der  Verbindungsbrücke  kann  zusätzlich  auch  die  axiale  Ausreißfestigkeit  wesentlich  gesteigert 

50  werden,  die  andernfalls  allein  von  Verbindungsstiften  gewährleistet  wird,  die  durch  in  der  Verbindungsbrücke 
sowie  in  den  Zylindergehäuse-Stegteilen  deckungsgleich  liegende  Bohrungen  hindurchgesteckt  sind. 

Schließlich  sieht  die  Erfindung  noch  vor,  daß  die  massiv  ausgebildete,  vorzugsweise  aus  zähhartem 
Werkstoff,  insbesondere  Chromnickelstahl  bestehende  Verbindungsbrücke  beiderseits  ihres  mittleren,  die 
Stulpschraubenbohrung  enthaltenden  Bereichs  axial  verschieden  lang  ausgebildete  Abschnitte  mit  unter- 

55  schiedlich  langen  U-Schenkeln  oder  seitlichen  Abflachungen  zur  Aufnahme  eines  oder  mehrerer  Zylinderge- 
häuse-Verlängerungsteile  besitzt,  die  profilmäßig  mit  den  Zylindergehäusen  in  deren  die  Aussparungen  für 
die  Verbindungsbrücke  enthaltendem  Bereich  übereinstimmen.  Auf  diese  Weise  können  also  auch  entspre- 
chend  verlängerte  Zylindergehäuse  unter  Zuhilfenahme  der  massiven  Verbindungsbrücke  zusammengebaut 
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werden. 
Da  die  Verbindungsbrücke  sich  vorteilhaft  jeweils  nur  bis  etwa  zur  Mitte  der  Zylindergehäuse-Stegteile  er- 

streckt,  bleiben  die  äußeren  Stirnenden  der  beiden  Zylindergehäuse  unverändert,  so  daß  ein  solcher 
5  Doppelschließzylinder  das  herkömmliche  Aussehen  besitzt.  Auch  können  in  den  äußeren  Bereichen  der  Zy- 

lindergehäuse-Stegteile  ggfs.  wie  bei  herkömmlichen  Profilschließzylindern  Zuhaltungsbohrungen  mit  darin 
befindlichen  Federn  und  Zuhaltungsstiften  untergebracht  werden,  wenngleich  es  sich  wegen  der  übrigen,  mit 
für  die  Brückenverbindung  notwendigen  Abflachungen  versehenen  Stegteilbereichen  empfiehlt,  die  Zuleitun- 
gen  im  Kreiszylinderteil  der  beiden  Zylindergehäuse  unterzubringen. 

10  In  der  Zeichnung  sind  zwei  vorteilhafte  Ausführungsbeispiele  von  erfindungsgemäß  beschaffenen  Profil- 
Doppelschließzylindern  dargestellt.  Dabei  zeigen 
Fig.1  eine  erste  Ausfuhrungsform  des  neuen  Profil-Doppelschlielizylinders  in  der  Seiten- 

ansicht, 
Fig.2  einen  Schnitt  nach  der  Linie  ll-ll  der  Fig.1, 
Fig.3  die  Seitenansicht  auf  ein  einzelnes  Zylindergehause  sowie  ein  Zylindergehause-Ver- 

langerungsteil, 
Fig.4,5  und  6  die  Verbindungsbrucke  nach  Fig.1  in  der  Seitenansicht,  Stirnansicht  und  Draufsicht, 
Fig.7  die  zweite  Ausfuhrungsform  des  neuen  Profil-Doppelschlielizylinders  in  der  Seiten- 

ansicht, 
Fig.8  die  zugehorige  Stirnansicht  mit  teilweisem  Schnitt  nach  der  Linie  VIM-VIM  der  Fig.7, 
Fig.9  ein  einzelnes  Zylindergehause  sowie  ein  Zylindergehause-Verlangerungsteil  in  der 

Seitenansicht, 
Fig.  10,11  und  12  die  Verbindungsbrucke  gemali  Fig.7  in  der  Seitenansicht,  Stirnansicht  und  Draufsicht. 

Der  in  Fig.  1  wiedergegebene  Profil-Doppelschließzylinder  besteht  im  wesentlichen  aus  den  beiden  Zylin- 
25  dergehäusen  1,2,  die  durch  eine  den  zwischen  ihnen  liegenden  Bereich  3  für  den  Schließbart4  überbrückende 

und  die  in  dessen  Höhe  gelegene  Stulpschraubenbohrung  5  enthaltende  Verbindungsbrücke  6  aus  zähhartem 
Werkstoff  form-  und  kraftschlüssig  miteinander  verbunden  sind.  Zwischen  dem  Schließbart  4  und  dem  Zylin- 
dergehäuse  2  ist  noch  ein  letzterem  entsprechend  profiliertes  Zylindergehäuse-Verlängerungsteil  7  angeord- 
net.  Jedes  Zylindergehäuse  1,2  besteht  aus  einem  einen  drehbetätigbaren  Zylinderkern  8  und  dessen  nicht 

30  näher  dargestellte  Zuhaltungen  enthaltenden  Kreiszylinderteil  1'  bzw.  2'  und  einem  daraus  radial  vorspringen- 
den  Stegteil  1"  bzw.  2". 

Die  Verbindungsbrücke  6  besitzt,  wie  insbesondere  die  Fig.4  bis  6  erkennen  lassen,  einen  durchgehend 
massiv  ausgebildeten  Rücken  6',  der  in  seinem  mittleren,  die  Stulpschraubenbohrung  5  enthaltenden  Teil 
6"  diese  Bohrung  5  voll  umfaßt  und  hier  bis  unmittelbar  an  den  Schließbartbereich  3  heranreicht.  Weiterhin 

35  ist  die  Verbindungsbrücke  6  mit  auf  ihrem  Massivrücken  6'  beidendig  aufragend  angeordneten  U-Schenkeln 
6"',6IV  versehen.  Diese  umgreifen  beidseitig  die  mit  entsprechend  hochgezogenen  seitlichen  Aussparungen 
bzw.  Abflachungen  9  versehenen  Stegteilpartien  1  "'  bzw.  2"'  der  Zylindergehäuse  1  bzw.  2.  Diese  Aussparun- 
gen  9  zu  beiden  Seiten  der  Zylindergehäuse-Stegteilbereiche  1"',2"'  und  die  darin  hinein  passenden  U-Schen- 
kel  6"'  bzw.  6lvan  den  Enden  der  Verbindungsbrücke  6  reichen  bis  an  die  Kreiszylinderteile  V  bzw.  2'  derZy- 

40  lindergehäuse  1  bzw.  2  heran,  wie  das  insbesondere  die  Fig.  1  und  2  wiedergeben. 
Die  Verbindungsbrücke  6  besitzt,  wie  insbesondere  Fig.2  und  5  zeigen,  eine  Außenkontur,  die  mit  dem  Pro- 

fil  der  unabgef  lachten  Zylindergehäuse-Stegteile  1"  bzw.  2"  voll  übereinstimmt,  so  daß  sich  außen  ein  bündi- 
ger  Verlauf  zwischen  der  Verbindungsbrücke  6  und  den  vorerwähnten  Stegteilen  1",  2"  ergibt.  Zuraxialen  Ver- 
bindung  dienen  die  Querstifte  10,  die  in  deckungsgleich  liegende  Bohrungen  11  bzw.  12  in  den  Verbindungs- 

45  brücken-Schenkeln  6"',6IV  bzw.  den  abgeflachten  Stegteilen  1"'  bzw.  2"'  der  Zylindergehäuse  1  bzw.  2  ein- 
steckt  bzw.  eingetrieben  sind.  Vorteilhaft  handelt  es  sich  dabei  um  im  Durchmesser  entsprechend  beschaffene 
Klemmstifte  10,  an  deren  Stelle  jedoch  grundsätzlich  auch  andere  Verbindungselemente,  wie  z.B.  Nietstifte, 
Schrauben  od.dgl.  treten  können. 

Das  in  Fig.  3  links  dargestellte  Zylindergehäuse-Verlängerungsteil  7  stimmt  profilmäßig  mit  den  Zylinder- 
50  gehäusen  1,  2  in  deren  die  Abflachungen  9  enthaltenden  Stegbereichen  1"'  bzw.  2"'  überein.  Es  besitzt  also 

gleichfalls  ein  Kreiszylinderteil  7'  sowie  ein  daraus  radial  nach  unten  vorspringendes  verkürztes  Stegteil  7". 
Es  kann,  wie  Fig.1  zeigt,  zusammen  mit  dem  Zylindergehäuse  2  in  die  Verbindungsbrücke  6  eingesetzt  bzw. 
damit  verbunden  werden.  Die  massiv  ausgebildete  Verbindungsbrücke  besitzt  zu  diesem  Zweck  beiderseits 
ihres  mittleren  die  Stulpschraubenbohrung  5  enthaltenden  Bereichs  6"  axial  verschieden  lang  ausgebildete 

55  Abschnitte  6V,6VI  mit  daran  sitzenden  unterschiedlich  langen  U-Schenkeln  6"'  bzw.  6IV.  Insgesamt  erstreckt 
sich  die  Verbindungsbrücke  6  jeweils  bis  etwa  zur  Mitte  der  Zylindergehäuse-Stegteile  1"  bzw.  2".  Dadurch 
können  in  deren  unverkürzt  gebliebenen  äußeren  Bereichen  gegebenenfalls  auch  herkömmliche  Zuhaltungs- 
bohrungen  mit  darin  befindlichen  Zuhaltungsfedern  und  Stiften  untergebracht  werden.  Wegen  der  im  übrigen 
verkürzten  Ausbildung  der  Stegteile  empfiehlt  es  sich  jedoch,  die  Zuhaltungselemente  und  deren  sie  aufneh- 
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mende  Bohrungen  mit  den  entsprechend  darin  unterzubringenden  Federn  ausschließlich  im  Bereich  der  Kreis- 
zylinderteile  1'  bzw.  2'  unterzubringen,  wie  das  beispielsweise  bei  den  Schließzylindern  nach  der  deutschen 
Patentanmeldung  P  40  00  179  der  Fall  ist. 

5  Wegen  des  durchgehend  massiv  ausgebildeten  Rückens  6'  der  Verbindungsbrücke  6,  die  insbesondere 
auch  die  Stulpschraubenbohrung  5  sowohl  umfangsmäßig  als  auch  in  axialer  Richtung  voll  umfaßt  und  bis  un- 
mittel  baran  den  Schließbartbereich  3  heranreicht,  wird  eine  große  Aufbruch-  bzw.  Abbruchsicherheit  gewähr- 
leistet,  insbesondere  wenn  die  Verbindungsbrücke  6  dafür  aus  besonders  zähhartem  Werkstoff,  beispielswei- 
se  Chromnickelstahl  besteht. 

10  Bei  der  in  den  Fig.  7  bis  12  dargestellten  Doppelschließzylinder-  Version  ist  die  Verbindungsbrücke  gleich- 
falls  mit  einem  durchgehend  massiv  ausgebildeten  Rücken  6'  versehen,  der  die  Stulpschraubenbohrung  5  voll 
umfaßt  und  bis  unmittelbar  an  den  Schließbartbereich  3  heranreicht.  Hier  ist  aber  die  Verbindungsbrücke  6 
mit  zu  beiden  Seiten  ihres  Stulpschraubenbohrungsbereichs  6"  jeweils  gegenüberliegend  angeordneten  seit- 
lichen  Abflachungen  13und  dadurch  gebildeten  T-förmig  profilierten  Brückenenden  14  versehen,  wohingegen 

15  in  den  Zylindergehäuse-Stegteilen  in  deren  dem  Schließbart  zugewandt  liegenden  Bereichen  T-förmige  Aus- 
sparungen  15  von  unten  eingeschnitten  sind,  wobei  die  beidseitig  dieser  Aussparungs-T-Schenkel  verbliebe- 
nen  Stegteile  nach  unten  gerichtete  Gabelschenkel  16  bilden.  Zwischen  diese  Gabelschenkel  16  und  hinter 
sie,  also  in  die  quer  durchgehenden  Einschnitte  15'  der  T-förmigen  Aussparungen  15,  greifen  die  T-förmig  pro- 
filierten  Enden  14  der  Verbindungsbrücke  6.  Auf  diese  Weise  wird  die  axiale  Auszieh-  bzw.  Ausreißfestigkeit 

20  des  Doppelschließzylinders  noch  wesentlich  erhöht,  wozu  im  übrigen  aber  auch  im  vorliegenden  Fall  die  durch 
die  deckungsgleichen  Bohrungen  11'  in  der  Verbindungsbrücke  6  und  die  Bohrungen  12'  in  den  Gabelschen- 
keln  16  der  Zylindergehäuse  1  bzw.  2  hindurchgesteckten  Verbindungsstifte  10  beitragen.  Wie  Fig.  8  zeigt,  kön- 
nen  einer  oder  ggfs.  auch  mehrere  dieser  Verbindungsstifte  10'  ein-  oder  beidseitig  über  das  Profil  der  Ver- 
bindungsbrücke  6  bzw.  der  Zylindergehäuse-Stegteile  1",2"  hinausragen,  wodurch  die  axiale  Ausreiß-  bzw. 

25  Ausziehfestigkeit  noch  weiter  gesteigert  werden  kann,  da  die  Vorsprünge  dieser  Verbindungsstifte  10'  hinter 
die  Schloßbeschläge  greifen. 

Auch  im  vorliegenden  Fall  besitzt  das  Verbindungsstück  beidseitig  seines  Stulpschraubenbohrungsbereichs 
6"  verschieden  lang  ausgebildete  Abschnitte  mit  unterschiedlich  langen  Abflachungen  13,  um  auf  diese  Weise 
ein  Zylindergehäuse-  Verlängerungsteil  7  mit  einbauen  zu  können.  Dieses  Verlängerungsteil  7  ist  ebenso  wie 

30  der  zugehörige  Schließzylinder  2  profiliert,  insbesondere  in  seinem  Stegteil  7"  gleichfalls  mit  verlängerten  Ga- 
belschenkeln  7"'  versehen,  die  wie  die  Gabelschenkel  6  am  Zylindergehäuse  2  den  längeren  abgeflachten  Ab- 
schnitt  der  Verbindungsbrücke  6  bzw.  ihres  Massivrückens  6'  beidseitig  umgreifen. 

Wie  insbesondere  Fig.8  zeigt,  ergibt  sich  auch  in  diesem  Fall  eine  mit  alleiniger  Ausnahme  des  beidseitig 
vorstehenden  Verbindungsstiftes  1  0  außen  glatte  Prof  ilzylinderkonturzwischen  den  Zylindergehäusen  und  der 

35  sie  miteinander  verbindenden  Massivbrücke  6. 

Patentansprüche 

40  1.  Profil-Doppelschließzylinder  mit  zwei  aus  je  einem  einen  drehbetätigbaren  Kern  (8)  und  dessen  Zulei- 
tungen  enthaltenden  Kreiszylinderteil  (1',2')  und  einem  daraus  radial  vorspringenden  Stegteil  (1",2")  be- 
stehenden  Zylindergehäusen  (1,2),  die  durch  eine  den  zwischen  ihnen  liegenden  Schließbart  bereich  (3) 
überbrückende  und  die  in  dessen  Höhe  gelegene  Stulpschraubenbohrung  (5)  enthaltende,  sich  beider- 
seits  in  in  den  Stegteilen  (1",2")  der  Zylindergehäuse  (1,2)  vorhandene  Aussparungen  (9,15)  erstrecken- 

45  de,  dem  Stegteilprofil  entsprechend  konturierte  Verbindungsbrücke  (6)  aus  härterem  Werkstoff  form-  und 
kraftschlüssig  miteinander  verbunden  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbindungsbrücke  (6)  ei- 
nen  durchgehend  massiv  ausgebildeten,  in  seinem  mittleren,  die  Stulpschraubenbohrung  (5)  voll  umfas- 
senden  Teil  (6")  bis  unmittelbar  an  den  Schließbart  bereich  (3)  heranreichenden  Massivrücken  (6')  besitzt. 

so  2.  Doppelschließzylinder  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbindungsbrücke  (6)  mit 
auf  ihrem  Massivrücken  (6')  beidendig  aufragend  angeordneten  U-Schenkeln  (6"',6IV)  versehen  ist,  die 
die  mit  entsprechend  hochgezogenen  seitlichen  Aussparungen  (9)  versehenen  Stegteile  (1"',2"')  der  Zy- 
lindergehäuse  (1,2)  beidseitig  umgreifen  (Fig.1  bis  6). 

55  3.  Doppelschließzylinder  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zu  beiden  Seiten  der  Zylin- 
dergehäuse-Stegteile  (1"',2"')  gelegenen  Aussparungen  (9)  und  die  darin  hineinpassenden  U-Schenkel 
(6"',6IV)  an  den  Enden  der  Verbindungsbrücke  (6)  bis  an  die  Kreiszylinderteile  (1',2')  der  Zylindergehäuse 
(1,2)  heranreichen. 
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4.  Doppelschließzylinder  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbindungsbrücke  (6)  mit 
zu  beiden  Seiten  ihres  Stulpschraubenbohrungsbereichs  (6")  jeweils  gegenüberliegend  angeordneten 
seitlichen  Abflachungen  (13)  und  dadurch  gebildeten  T-förmig  profilierten  Brückenenden  (14)  versehen 

5  ist,  mit  denen  sie  in  im  schließbartzugewandten  Bereich  der  Zylindergehäuse-Stegteile  (1",2")  von  unten 
eingeschnittene  T-förmige  Aussparungen  (15)  einschiebbar  ist  und  dabei  zwischen  und  hinter  die  beid- 
seitig  ihrer  Aussparungs-T-Schenkel  verbliebenen,  nach  unten  gerichteten  Gabelschenkel  (16)  der  Zylin- 
dergehäuse-Stegteile  (1",2")  greift  (Fig.  7  bis  12). 

10  5.  Doppelschließzylinder  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  massiv  aus- 
gebildete  Verbindungsbrücke  (6)  beiderseits  ihres  mittleren,  die  Stulpschraubenbohrung  (5)  enthaltenden 
Bereichs  (6")  axial  verschieden  lang  ausgebildete  Abschnitte  (6V,6VI)  mit  unterschiedlich  langen  U-Schen- 
keln  (6"',6IV)  oder  seitlichen  Abflachungen  (1  3)  zur  Aufnahme  eines  oder  mehrerer  Zylindergehäuse-Ver- 
längerungsteile  (7)  besitzt,  die  profilmäßig  mit  den  Zylindergehäusen  (1,2)  in  deren  die  Aussparungen 

15  (9,15)  für  die  Verbindungsbrücke  (6)  enthaltendem  Bereich  übereinstimmen. 

6.  Doppelschließzylinder  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der  Verbin- 
dungsbrücke  (6)  sowie  in  den  Zylindergehäuse-Stegteilen  (1",2")  deckungsgleich  liegende  Verbindungs- 
stiftbohrungen  (11,  12  bzw.  11',  12')  vorgesehen  sind. 

20 7.  Doppelschließzylinder  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbin- 
dungsbrücke  (6)  aus  zähhartem  Werkstoff,  insbesondere  Chromnickelstahl  besteht. 

8.  Doppelschließzylinder  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbin- 
dungsbrücke  (6)  sich  jeweils  bis  etwa  zur  Mitte  der  Zylindergehäuse-Stegteile  (1",2")  erstreckt. 

25 
9.  Doppelschließzylinder  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  von  den  in  die  Verbindungsstift- 

bohrungen  (11,12  bzw.  11  ',12')  eingesteckten  Verbindungsstiften  (10)  einer  (10')  oder  mehrere  ein-  oder 
beidseitig  über  das  Profil  der  Verbindungsbrücke  (6)  bzw.  der  Zylindergehäuse-Stegteile  (1",2")  hinaus- 
ragen  (Fig.8). 

Claims 

1.  A  profiled  double-locking  cylinder  having  two  cylinder  casings  (1,  2)  comprising  in  each  case  a  rotatable 
35  core  (8)  and  a  circular  cylindrical  part  (1',  2')  containing  the  tumblers  thereof  and  a  cross  piece  (1",  2") 

protruding  radially  out  of  the  circular  cylindrical  part  (1',  2'),  which  cylinder  casings  are  connected  toeach 
other  in  a  form-locking  and  positive  manner  by  virtue  of  a  connection  bridge  (6)  made  from  a  toughened 
material,  which  bridge  is  contoured  to  correspond  to  the  profile  of  the  cross  piece,  spans  the  locking  bit 
region  (3)  lying  between  the  two  cylinder  casings  (1  ,  2),  contains  the  faceplate  screw  bore  (5)  lying  at  the 

40  level  of  locking  bit  region  (3)  and  extends  at  both  sides  into  the  recesses  (9,  15)  provided  in  the  cross 
pieces  (1",  2")  of  the  cylinder  casings  (1,  2)  characterised  in  thatthe  connection  bridge  (6)  comprises  a 
solid  back  (6')  which  is  continuously  solid  in  its  central  part  (6")  fully  embracing  the  faceplate  screw  bore 
(5),  which  solid  back  (6')  extends  as  far  as  directly  up  to  the  locking  bit  region  (3). 

45  2.  A  profiled  double-locking  cylinder  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  connection  bridge  (6)  is 
provided  with  U-shaped  limbs  (6"',  6IV)  which  are  disposed  protruding  upwards  at  both  ends  on  the  solid 
back  (6')  of  the  connection  bridge  (6),  which  limbs  embrace  at  both  sides  the  cross  pieces  (1"',  2"')  of  the 
cylinder  casings  (1,  2)  provided  with  correspondingly  upwards-turned  lateral  recesses  (9).  (Fig.  1  to  6). 

so  3.  A  profiled  double-locking  cylinder  according  to  Claim  2  characterised  in  thatthe  recesses  (9)  lying  at  both 
sides  of  the  cylinder  casing  cross  pieces  (1  "',  2"')  and  the  U-shaped  limbs  (6"',  6IV)  f  itting  therein  extend 
at  the  ends  of  the  connection  bridge  (6)  as  faras  the  circular  cylindrical  parts  (1',  2')  of  the  cylinder  casing 
(1-2). 

55  4.  A  double-locking  cylinder  according  to  Claim  1  characterised  in  thatthe  connection  bridge  (6)  is  provided 
with  lateral  flattened  regions  (13)  disposed  lying  opposite  each  other  at  both  sides  of  its  faceplate  screw 
bore  region  (6")  and  consequently  with  T-shaped  profiled  bridge  ends  (14),  with  which  the  connection 
bridge  can  be  pushed  into  T-shaped  recesses  (15)  cut-outfrom  below  in  the  region  of  the  cylinder  casing 
cross  pieces  (1",  2")  facing  the  locking  bit  and  in  so  doing  engage  between  and  behind  the  forked  limbs 
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(16)  of  the  cylinder  casing  cross  pieces  (1",  2")  which  forked  limbs  are  directed  in  a  downwards  direction 
and  remain  at  both  sides  of  the  recess  T-shaped  limbs  of  the  connection  bridge  (Figs.  7  to  12). 

5.  A  double-locking  cylinder  according  to  any  one  of  Claims  1  to4,  characterised  in  thatthe  solidly  designed 
connection  bridge  (6)  comprises  at  both  sides  of  its  central  region  (6")  containing  the  faceplate  screw  bore 
(5)  portions  (6V,  6VI)  which  are  axially  different  in  length  and  which  have  U-shaped  limbs  (6",  6VI)  of  dif- 
ferent  lengths  or  lateral  flattened  regions  (13)  for  receiving  one  orseveral  cylinder  casing  extension  pieces 
(7),  the  profile  of  which  matches  that  region  of  the  cylinder  casings  (1,2)  containing  the  recesses  (9,  15) 
for  the  connection  bridge  (6). 

6.  Adouble-Iocking  cylinder  according  toany  one  of  Claims  1  to  5  characterised  in  thatflush-lying  connection 
pin  bores  (11,  12  or  11',  12')  are  provided  in  the  connection  bridge  (6)  as  well  as  in  the  cylinder  casing 
cross  pieces  (1",  2"). 

7.  Adouble-Iocking  cylinder  according  toany  one  of  Claims  1  to  6  characterised  in  that  the  connection  bridge 
(6)  comprises  a  toughened  material,  in  particular  chromenickel  steel. 

8.  Adouble-Iocking  cylinder  according  toany  one  of  Claims  1  to  7  characterised  in  that  the  connection  bridge 
(6)  extends  in  each  case  as  far  as  the  middle  of  the  cylinder  casing  cross  pieces  (1",  2"). 

9.  A  double-locking  cylinder  according  to  Claim  6  characterised  in  that  of  the  connection  pins  (1  0)  inserted 
into  the  connection  pin  bores  (11,  12  or  11',  12')  one  connection  pin  (10')  orseveral  connection  pins  pro- 
trude  at  one  side  orat  both  sides  beyond  the  profile  of  the  connection  bridge  (6)  orof  the  cylinder  casing 
cross  pieces  (1",  2")  (Fig.  8). 

Revendications 

1.  Cylindre  de  fermeture  double  profile  comprenant  deux  enveloppes  de  cylindre  (1,  2)  qui  se  composent 
chacune  d'un  element  cylindrique  circulaire  (1',  2')  contenant  un  barillet  (8)  ä  actionnement  rotatif  et  les 
mecanismes  de  retenue  de  celui-ci,  et  d'une  nervure  (1",  2")  faisant  saillie  radialement  ä  partir  dudit  ele- 
ment  (1',  2'),  et  qui  sontreliees  entreelles  parcomplementarite  de  forme  et  parforce  parun  pontdeliaison 
(6)  en  materiau  durqui  couvre  la  zone  d'organe  de  fermeture  (3)  situee  entre  elles,  qui  contient  le  percage 
pour  vis  de  tetiere  (5)  se  trouvant  ä  la  hauteur  de  cette  zone,  qui  s'etend  des  deux  cötes  dans  des  evide- 
ments  (9,  1  5)  prevus  dans  les  nervures  (1  ",  2")  des  enveloppes  de  cylindre  (1  ,  2)  et  qui  presente  un  contour 
correspondant  au  prof  il  desdites  nervures,  caracterise  en  ce  que  le  pont  de  liaison  (6)  comporte  une  partie 
dorsale  (6')  pleine  d'un  bout  ä  l'autre  qui  va,  dans  sa  partie  centrale  (6")  entourant  completement  le  per- 
cage  pour  vis  de  tetiere  (5),  jusqu'ä  proximite  immediate  de  la  zone  (3)  de  l'organe  de  fermeture. 

2.  Cylindre  de  fermeture  double  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  le  pont  de  liaison  (6)  est  pour- 
vu  de  branches  en  U  (6"',  6IV)  qui  sont  disposees  en  saillie,  aux  deux  extremites,  sur  la  partie  dorsale 
(6'  ),  et  qui  entourent  des  deux  cötes  les  nervures  (1"',  2"')  des  enveloppes  de  cylindre  (1,  2)  pourvues 
d'evidements  lateraux  (9)  dresses  en  consequence  (f  igures  1  ä  6). 

3.  Cylindre  de  fermeture  double  selon  la  revendication  2,  caracterise  en  ce  que  les  evidements  (9)  prevus 
des  deux  cötes  des  nervures  (1"',  2"')  des  enveloppes  de  cylindre  et  les  branches  en  U  (6"',  6IV)  entrant 
dans  ceux-ci  s'etendent,  aux  extremites  du  pont  de  liaison  (6),  jusqu'aux  elements  cylindriques  circulaires 
(1',  2'  )  des  enveloppes  de  cylindre  (1,  2). 

4.  Cylindre  de  fermeture  double  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  le  pont  de  liaison  (6)  est  pour- 
vu,  de  part  et  d'autre  de  sa  zone  de  percage  pour  vis  de  tetiere  6",  de  parties  aplaties  laterales  (13)  dis- 
posees  l'une  en  face  de  l'autre,  et  d'extremites  de  pont  prof  Hees  en  T  14  formees  parces  parties  aplaties 
13,  gräce  auxquelles  il  peut  etre  introduit  dans  des  evidements  en  T  (15)  realises  paren  dessous  dans  la 
zone  des  nervures  (1",  2")  des  enveloppes  de  cylindre  tournee  vers  l'organe  de  fermeture,  et  venir  en 
prise  entre  et  derriere  les  branches  de  fourches  (16),  dirigees  vers  le  bas,  des  nervures  d'enveloppes  de 
cylindre  (1",  2")  restantes  des  deux  cötes  des  branches  en  T  des  evidements  (f  igures  7  ä  12). 

5.  Cylindre  de  fermeture  double  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  le  pont  de  liaison 
plein  (6)  comporte,  de  chaque  cöte  de  sa  zone  centrale  (6")  contenant  le  percage  pour  vis  de  tetiere  (5), 
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des  sections  (6V,  6VI)  de  longueurs  axiales  differentes  pourvues  de  branches  en  U  (6"',  6IV)  de  longueurs 
differentes,  elles  aussi,  ou  de  parties  aplaties  laterales  (1  3)  destinees  ä  recevoir  un  ou  plusieurs  elements 
ajoutes  (7)  des  enveloppes  de  cylindre,  lesquels  correspondent,  par  leur  prof  il,  aux  enveloppes  de  cylindre 
(1,  2),  dans  la  zone  de  celles-ci  qui  contient  les  evidements  (9,  15)  prevus  pour  le  pont  de  liaison  (6). 

Cylindre  de  fermeture  double  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu,  dans 
le  pont  de  liaison  (6)  et  dans  les  nervures  (1",  2")  des  enveloppes  de  cylindre,  des  percages  de  chevilles 
de  liaison  coTncidents  (respectivement  11,  12  et  11',  12'). 

Cylindre  de  fermeture  double  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le  pont  de  liaison 
(6)  se  compose  d'un  materiau  dur,  notamment  d'acier  nickel-chrome. 

Cylindre  de  fermeture  double  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  le  pont  de  liaison 
(6)  s'etend  ä  peu  pres  jusqu'au  milieu  des  nervures  d'enveloppes  de  cylindre  (1",  2"). 

Cylindre  de  fermeture  double  selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce  que,  parmi  les  chevilles  de  liaison 
(10)  introduites  dans  les  percages  de  chevilles  de  liaison  (respectivement  11,  12  et  11',  12'),  une  (10'  )  ou 
plusieurs  font  saillie  unilateralement  ou  bilateralement  par  rapport  au  prof  il  du  pont  de  liaison  (6)  ou  des 
nervures  d'enveloppes  de  cylindre  (1",  2")  (figure  8). 
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