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Gutachten 
 

Bearb.-Nr.: 706352 
 
 
 
 

Schlossuntersuchung 
 
 
Untersuchungsauftrag vom 19.09.2007 
 
 
 
Das nachstehende Gutachten umfasst 37 Seiten 
Die Bilddokumentation umfasst 17 Seiten 
 
 
 
Bestandteil des Gutachtens ist das folgende 
Untersuchungsmaterial: 
1 Schloss, 1 Schlüssel 
 
 
 
 
Kurzfassung des Untersuchungsergebnisses: 
 
Bei der Laboruntersuchung des Schlosses wurde aus spuren-
kundlicher Sicht festgestellt, dass ein erfolgreiches Decodieren 
der Schließung unter Verwendung der am Markt verfügbaren 
zweiteiligen Abtastwerkzeuge, um dadurch ein anschließendes 
erfolgreiches Betätigen mittels entsprechend angefertigter 
Nachschlüssel zu erreichen, ausgeschlossen werden konnte. 
Ebenso konnte ein erfolgreiches Nachsperren des Schlosses 
durch Anfertigen eines Nachschlüssels mittels der Impressions-
methode ausgeschlossen werden. 
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Untersuchungsmaterial 
 
Zur Untersuchung wurde mit dem Eingangsdatum 28.09.2007 

ein Schloss des Herstellers Dafor Oy, zusammen mit einem 

Schlüssel zur Untersuchung übersandt. Es handelte sich um 

ein Scheibenzuhaltungsschloss, welches für den Einbau in 

kleinere Wertbehältnisse vorgesehen war. Im beiliegenden 

Anschreiben wurde mitgeteilt, dass das vorliegende Schloss 

zuvor durch das „Russische Zentrum zur Zertifizierung der 

Fenster- und Türtechnik“ einer Prüfung unterzogen wurde. Dort 

habe man Betätigungen des Schlosses mittels diverser Nach-

sperrmethoden durchgeführt. Dies wurde durch den Auftrag-

geber bezweifelt. Dem Untersuchungsmaterial lagen ferner ein 

Schreiben und ein Datenträger mit Videoaufzeichnungen zur 

Erläuterung der fraglichen Öffnungsmethoden bei. 

 
 
 
 
Untersuchungsauftrag 
 
Es wurde um spurenkundliche Überprüfung gebeten, ob eine 

erfolgreiche Betätigung des Schlosses unter Anwendung der 

Nachsperrmethoden unter Verwendung eines  „Setzschlüssels“ 

(Decodieren der Schließung), bzw. durch die „Impressions-

technik“ zu erreichen sei. 

 
 
 
Untersuchungsmethode 
 
Das demontierte Untersuchungsmaterial wurde sowohl an seinen Außenflächen als auch an 
dem Eingerichte unter physikalisch technischen Gesichtspunkten visuell mit optischen Hilfs-
mitteln untersucht. 
Dabei wurden alle Merkmale zur Beurteilung und Bewertung herangezogen, die von den bei der 
Herstellung und dem üblichen Gebrauch erzeugten abweichen und sich in ihrer Form und Lage 
als Oberflächenveränderungen und /oder Funktionsstörungen darstellen. 
Begleitend zu den Untersuchungen wurde über sämtliche relevanten Feststellungen sowie 
sämtliche erforderlichen Meß- und Prüfwerte ein Protokoll angelegt. 
Ergänzend dazu wurde eine fotografische Dokumentation vorgenommen. 
Die Erstellung des Gutachtens erfolgte anhand der Auswertung der in dem Prüfprotokoll enthal-
tenen Feststellungen und Werte auf der Basis kriminaltechnischer und werkzeugspurenkund-
licher Grundlagen. 
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Grundlage der Untersuchung: 
 
Grundlage der kriminaltechnischen Spurenbeurteilung ist, dass bei einer Tathandlung 
Merkmalskomplexe ausgebildet werden, die von den Oberflächenveränderungen, die bei 
dem täglichen Gebrauch entstehen und/oder Herstellungs-, Montage- oder Re-
paraturspuren sind, abweichen.  
Eine vorhandene Spur erfordert die Aufklärung ihrer Entstehung.  
An diese Feststellung schließt sich die Überprüfung an: lässt sich die Spur einer 
Tathandlung zuordnen?  
Bei Tathandlungen, die zwangsläufig Spuren initiieren, es solche aber nicht gibt, ist zu 
prüfen, ob es sich um fingierte Spuren handelt.  
Neben der Befunderhebung der einzelnen Spur muss auch eine Betrachtung des 
Gesamtbildes unter den o. a. Bedingungen erfolgen.  
Erst die Zusammenführung der einzelnen Spuren lassen einen Tatablauf, d. h. das 
Herangehen an den Tatort, die Ausführung der Tat sowie das Verlassen des Tatortes, 
evtl. mit dem Stehlgut (bei ED) nachvollziehen.  
 
 
 
Untersuchungshilfsmittel 
 
Die Untersuchung erfolgt: 
-  per Inaugenscheinnahme 
- mit optischen Vergrößerungshilfen 
- mit einem Stereo-Zoom-Mikroskop mit Auflicht- und 
 koaxialer Lichteinrichtung (Vergrößerung 7 – 70-fach) 
- mit einem Raster-Elektronen-Mikroskop 
 (Vergrößerung 16 – 180.000-fach) 
 
 
Zur Fotoerstellung werden: 
- digitale Spiegelreflexkamera´s (Canon EOS 1 DS Marc II, Canon EOS DS und EOS 10 D) 

mit Zoom-Objektiven (EF 17 – 300 mm) und Makro-Objektiven (EF 100 mm), (MP-E65) 
- eine Digitalkamera für das Olympus SZH Stereo-Zoom-Mikroskop Canon Power Shot Pro 1 
- ein digitaler Bildeinzug Win DISS 5+ USB 2.0 (am REM) 
- ein Digital-Pictro-Color-Bildentwicklungssystem 

(Fuji-Pictrography 3000) 
verwendet. 
 
 
Die digitale Bildverarbeitung erfolgt mit dem Programm „Image Access.“ 
 
 
Die Vermessung erfolgt: 
- mit einem Gliedermaßstab mit Farbkennfeld 
- mit Stahlmaßstab mit mm-Teilung 
- mit Schiebelehre 
- im Bedarfsfall mit weiteren mechanischen oder elektronischen, 

den Bedürfnissen angepaßten Meßhilfen 
- Glasstärken und Scheibenzwischenräume werden mit dem Merlin-Laser vermessen. 
 
Die Raster-Elektronen-Mikroskop-Untersuchung erfolgt mit dem Cambridge Stereo Scan 360 
mit SEM Elektronics Upgrade point electronic und dem Bildeinzug WIN-DISS s.o. 
 
 
Die Materialanalyse erfolgt: 
- mit dem Detector SAM´X SDD ID, Resol. 129 eV (am REM) 
- mit der Auswerte EDV IDFIX, DXP – X10P 
 
 
 
Quellen der Gutachtenfertigung: 
 
Das Gutachten wurde auf kriminaltechnischen und –wissenschaftlichen Grundlagen erstellt, die 
in der Quellenangabe zu dem Buch „Werkzeugspur“, Hinweise zur Suche, Sicherung und 
Auswertung kriminaltechnischer Spuren, ISB-Nr.: 3-00-004285-7, aufgelistet sind. 
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Feststellungen 
 
Bei dem zur Untersuchung eingesandten Schloss handelte es 

sich um ein Scheibenzuhaltungsschloss des Herstellers 

Dafor Oy, Typ „Kerberos“, welches augenscheinlich zur Absi-

cherung kleinerer Wertbehältnisse (z.B. Möbeltresore) vorge-

sehen war. Das Schloss befand sich zusammen mit einem 

Schlüssel und einem sich in einer Tüte befindenden Metallteil in 

der Verkaufsverpackung. Der Schlosskasten hatte eine Länge 

von ca. 135 mm, eine Breite von ca. 100 mm und war ca. 25 

mm hoch. Die Kastenform des Schlossbodens war durch das 

rechtwinklige Abkanten der seitlichen Flächen erzeugt worden. 

Auf ein Verbinden der nach dem Biegen aufeinander treffenden 

seitlichen Kanten war verzichtet worden. Die Schlossdecke 

war an drei um die Schlüssellochung angeordneten Punkten mit 

dem Schlossboden verschraubt. Das Schlossgehäuse war aus 

ca. 2 mm starkem Schwarzblech, welches mit Strukturlack 

bedeckt war und die Schlossdecke aus einem ca. 1,5 mm 

starken verzinkten Blech hergestellt. Zur Befestigung des 

Schlosses befanden sich im Bereich der Ecken des Schloss-

gehäuses im Boden und in der Decke Bohrungen mit einem 

Durchmesser von ca. 8,5 mm. An der linken Stirnseite des 

Schlossgehäuses waren in symmetrischer Anordnung drei 

kreisrunde Öffnungen, deren Durchmesser jeweils ca. 16,5 mm 

und der Abstand zueinander ca. 25 mm betragen hatten. Durch 

diese Öffnungen traten die drei Riegelbolzen des Schlosses 

hervor.  

 

Bei dem zur Untersuchung vorliegenden Schloss war festzu-

stellen, dass die Riegelbolzen ohne Verwendung eines Schlüs-

sels aus dem Schlossgehäuse heraus gleiten konnten. Dabei 

wurde ein maximales Ausstoßmaß von ca. 40 mm erreicht. Die 

Riegelbolzen selbst hatten einen Durchmesser von ca. 16 mm.  
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Der Riegel konnte von Hand widerstandslos vollständig in das 

Schlossgehäuse zurückgedrückt werden. Das Tourhalten des 

Riegels war nicht gewährleistet.  

 

Bei der äußeren Betrachtung des Schlossgehäuses war festzu-

stellen, dass sich nahezu exakt in der Mitte der Schlossdecke 

eine unregelmäßige Bohrung befand, die mit einem Bohrer, 

dessen Durchmesser ca. 5,5 mm betragen haben musste, er-

zeugt worden war. Durch das seitliche Verlaufen des Bohrers 

hatte diese Bohrung eine ovale Form erhalten.  

 

Im umgebenden Bereich der Schlüssellochung der Schloss-

decke waren zu einer Seite konzentrische Schürfspuren ausge-

bildet, deren Radius mit dem des Schlüsselbartes überein-

stimmte. Hier war der Schlüssel offensichtlich von außen auf 

der Schlossdecke aufgesetzt und gedreht worden.  

 

Das Schloss wurde für die weiteren Untersuchungen geöffnet.  

 

Das Eingerichte des Schlosses bestand im Wesentlichen aus 

dem in mittlerer Höhe angeordneten Riegelschaft und den 

oberhalb und unterhalb des Riegelschaftes angeordneten Zu-
haltungsscheiben. Hier befanden sich je vier Sperrzuhaltun-
gen, welche durch einseitig austretende Federn in die Sperr-

position geschoben wurden. Auf den Sperrzuhaltungen lag eine 

Deckzuhaltung, die bei Betätigung einer oder mehrerer Zuhal-

tungsscheiben über eine sich nahezu rechtwinklig über das 

gesamte Zuhaltungspaket erstreckende Lasche zwangsläufig 

mitgeführt wurde. Diese Lasche der Deckzuhaltung lag nicht 

mehr völlig rechtwinkelig über dem Zuhaltungspaket, so dass 

die hinteren Zuhaltungen zunächst etwas angehoben werden 

konnten, bevor die Deckzuhaltung von diesen erfasst wurde.  
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Die Deckzuhaltung begrenzte bei einer Betätigung des Schlos-

ses die Schlüsselöffnung in der Schlossdecke auf eine Öffnung 

von ca. 5 x 5 mm.  

 

Die Funktionsteile wurden aus dem Schloss entnommen und 

optisch unter Zuhilfenahme eines Stereo-Zoom-Mikroskops 

untersucht. Ferner wurden von bedeutenden Bereichen Mikros-

kopaufnahmen sowie Raster-Elektronen-Mikroskop-Aufnahmen 

erstellt.  

 

Es war zu erkennen, dass das Schloss bereits zu einem 

früheren Zeitpunkt geöffnet worden war. Die neun Zuhaltungs-

scheiben waren bereits, bei der Deckzuhaltung mit der Ziffer „0“ 

beginnend, fortlaufend numerisch gekennzeichnet worden.  

Bei der Betrachtung der Deckzuhaltung des Schlosses waren 

an der inneren Kante der Ausnehmung, welche bei Betätigun-

gen des Zuhaltungspaketes den Schlüsselhalm umschloss, ein-

seitig kontinuierlich entstandene Streifspuren festzustellen, 

welche dem Kontakt mit dem Schlüssel bei einer großen Zahl 
von Betätigungen zuzuordnen waren. An der gegenüber-

liegenden Fläche der Ausnehmung waren einzelne ungeordnet 

verlaufende Schürfspuren ausgebildet, die von manuell geführ-

ten Gegenständen erzeugt worden sein mussten. 

 

An der oberen Kante der Schlüssellochung waren geradlinige 

Spurenmuster, deren Ausrichtung der Einschubbewegung der 

Schlüssel entsprachen, vorhanden. Diese Gebrauchsspuren 

waren jedoch ebenfalls durch unregelmäßige Schürfspuren mit 

einem abweichenden Verlauf überlagert, so dass manuell ge-
führte Werkzeuge als Ursache angenommen werden mussten. 

Auf der zu der ersten Sperrzuhaltung gerichteten hinteren 

Seitenfläche der Deckzuhaltung waren im Bereich unterhalb der  
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Schlüsseldurchführung unregelmäßige Schürfspuren ausge-

bildet, die nicht bei den regulären Schließbetätigungen unter 

Verwendung der passenden Schlüssel entstanden sein 

konnten. Eine Materialstauchung an der unteren Kante der 

Schlüsseldurchbrechung der Deckzuhaltung ließ erkennen, 

dass Betätigungsversuche mit anderen Werkzeugen, als den 

passenden Schlüsseln stattfanden, als die freie Beweglichkeit 

der Deckzuhaltung durch einen in das Schloss eingeführten 

Gegenstand blockiert war. 

 

Die bereits mit Nr. 1 – Nr. 8 beschrifteten steigenden Sperr-
zuhaltungen besaßen gleichliegende Schlüssel-kurven, 

welche in der Sperrposition fluchtend in einer Ebene ausge-

richtet waren. Jede der Zuhaltungen verfügte über fünf senk-

rechte gezahnte Sperrausnehmungen, in welche der Tourstift 
nach Abschluss der jeweiligen Tour eingriff. Die Sperrausneh-

mungen waren durch in wechselnden Höhen verlaufende 

Querkanäle verbunden. Durch die Anordnung der Querkanäle 

in unterschiedlichen Höhen war es zur Betätigung erforderlich, 

die Zuhaltungen in jeder folgenden Tour auf ein unterschied-

liches Niveau erneut auszurichten. Dies wurde bei Verwendung 

des passenden Schlüssels durch die asymmetrische Form des 

Schlüsselbartes erreicht. 

 

Um den Riegel vollständig aus seinem maximalen Ausstoßmaß 

in das Schloss zurückzuschließen, waren insgesamt vier Betä-
tigungen der Zuhaltungen innerhalb zweier Schlüsseltouren 

erforderlich.  

Bei der Untersuchung des Riegels war zu erkennen, dass der 

ursprünglich auf dem Riegelschaft befestigte Tourstift durch 

Bohren entfernt worden war. Bezüglich der Lage der Bohrung in 

der Schlossdecke und dem mit diesem fluchtenden Bohrgrund 
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auf dem Schlossboden konnte gesagt werden, dass das 

Herausbohren des Tourstiftes in der maximalen Verschluss-
stellung erfolgt sein musste. Bei dem Bohrvorgang war an 

allen Sperrzuhaltungen die zur Beurteilung eines Nachschließ-

vorganges relevante erste Sperrkante von dem Bohrer abge-

tragen worden.  

 

Bei der Überprüfung der Schlüsselangriffskurven der Sperr-

zuhaltungen konnte ermittelt werden, dass zur Betätigung der 

Zuhaltungsscheiben außer den passenden Schlüsseln Fremd-
werkzeuge eingesetzt worden waren. Es konnten Schürf-
spuren festgestellt werden, die überwiegend eine der Rotation 

eines Schlüssels entsprechende Ausrichtung besaßen. Davon 

abweichend gab es einzelne unregelmäßige Schürfspuren, 
deren Ausrichtung der Einschubrichtung des Schlüssels folgte. 

Hierbei war jedoch zu beachten, dass beim Einschieben des 

Originalschlüssels kein Kontakt mit den Zuhaltungen erfolgen 

konnte. Ferner war an den Schlüsselangriffsflächen jeweils 

links und besonders rechts der Erhebungen der Schlüssel-

kurven ein unregelmäßiges Spurenbild sichtbar, welches auf 

ein Angreifen manuell, bzw. lediglich einseitig geführter 
Werkzeuge zurückzuführen war. Die Spuren hatten einen zum 

Teil bogenförmigen oder auch parabelförmigen Verlauf, der 

bei den üblichen fließenden Schließbetätigungen nicht entstan-

den sein konnte. Der Spurenverlauf entsprach einem mehrfach 

wiederholten Anheben der Zuhaltungsscheiben durch einen 

Hebel, wie dieser zum Ermitteln des Schließcodes eingesetzt 

wird. Zum Ausmessen der Schließung ist es erforderlich, 

gleichzeitig den Riegel zu erfassen und in die Öffnungsrichtung 

unter Druck zu setzen, um die Bündigkeit des Tourstiftes mit 

den Querkanälen der Zuhaltungsfenster zu ertasten. Dabei wird 

die einzelne Zuhaltung so weit angehoben, bis die Bindungs- 
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reibung zwischen Tourstift und Sperrfläche spürbar aufgehoben 

ist. Dieser Messvorgang muss bei jeder einzelnen Zuhaltung 

wiederholt werden. 

 

An den Seitenflächen der Zuhaltungsscheiben waren außer 

den konzentrischen Schließkreisspuren der passenden Schlüs-

sel ungeordnet verlaufende Schürfspuren ausgebildet, deren 

Verlauf deutlich von den kreisrunden Streifspuren der normalen 

Schließbetätigungen abwich. Diese auffälligen Merkmale waren 

konzentriert im Bereich der Schlüsselkurven vorhanden und 

mussten entstanden sein, als ein an den Zuhaltungen angrei-

fendes Werkzeug von der Schlüsselkurve in den seitlichen 

Bereich abgeglitten war.  

 

Bei der Überprüfung der seitlichen Flächen wurde im Fall der 

unteren 8. Sperrzuhaltung festgestellt, dass sich auf der zu dem 

Schlossboden gewandten unteren Fläche Schließkreisspuren 

und abweichende Schürfspuren befanden, die im regulären 

Montagezustand nicht erzeugt worden sein konnten. Diese 

Merkmale belegten, dass Betätigungsversuche stattgefunden 

hatten, als diese (oder mehrere) Zuhaltungen falsch herum, 

oder an falscher Stelle im Schloss eingesetzt waren. Die 

Funktionsfähigkeit des Schlosses war nur bei Einhaltung der 

korrekten Anordnung der Funktionsteile gewährleistet, da der 

asymmetrische Schlüssel nur richtungsgebunden im Schloss 

verwendet werden konnte.  

 

Die Überprüfung der vier Transportausnehmungen des Rie-
gels ergab, dass sich speziell an den ersten beiden, zum Ent-

sperren des Schlosses zu betätigenden Schlüsselangriffs-

flächen Spuren dort einwirkender Werkzeuge befanden. Eine 

Feststellung, dass es sich bei dem verursachenden Werkzeug 
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nicht ausschließlich um die passenden Schlüssel gehandelt 

haben konnte, war insofern möglich, da der durch Stanzen 

erzeugte Riegelschaft an der umlaufenden Kante nicht völlig 

eben war, sondern durch die Stanzgrate und Ausbrechungen 

sowie durch das anschließende Verchromen zu einer Seite hin 

eine Erhebung aufwies. Bei ausschließlichen Betätigungen mit 

dem Originalschlüssel wären lediglich die erhabenen Stellen 

der Transportausnehmungen erfasst worden. Es konnte jedoch 

besonders im Fall der ersten zum Entriegeln zu erfassenden 

Fläche Schürfspuren auf den erhabenen als auch auf den tiefer 

gelegenen Oberflächen erkannt werden, so dass von einer 

Einwirkung unzureichend geführter Werkzeuge auf den Riegel 

auszugehen war. Die in der letzten Tour zu betätigenden Aus-

nehmungen zeigten nur schwache Merkmale auf.  

 

Zur Bewertung, ob unter Verwendung von Sperrwerkzeugen 

erfolgreiche Betätigungen in die Öffnungsrichtung stattfanden, 

mussten die Sperrkanten der Zuhaltungsfenster überprüft 

werden. Die als Folge des Entfernens des Tourstiftes beschä-

digten ersten Sperrkanten konnte hierzu keinen Aufschluss 

mehr geben. Die Sperrflächen der jeweils zweiten Sperraus-

nehmung der Zuhaltungen ließen Streifspuren erkennen, die als 

Folge des mehrfachen Anhebens der Zuhaltungen zum Er-

mitteln der Schließungen zu werten waren. Entsprechend 

waren die Kanten im Übergang zu den Querkanälen sichtbar 

abgerundet. Hier waren um die Kanten verlaufende Schürf-

spuren entstanden, welche auf Betätigungen hinwiesen, die 

nicht unter Verwendung der Originalschlüssel stattfanden. 

Diese Wertung war insofern möglich, da das Ausrichten der 

Zuhaltungen unter Verwendung passender Schlüssel in der 

Regel erfolgt, bevor der Tourstift durch die Querkanäle der 

Zuhaltungen transportiert wird. Dies konnte, speziell an dem zur  
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vergleichenden Untersuchung ausgehändigten Schloss, aus 

laufender Produktion nachvollzogen werden, bei welchem 

derartige Merkmale bei den üblichen Betätigungen nicht festge-

stellt werden konnten. 

 

Schließlich wurde das beigefügte Bruchstück des Tourstiftes 
zur Betrachtung herangezogen. Es handelte sich um ein Vier-

kantmaterial mit den Maßen 4,1 x 4,1 mm. An den Oberflächen 

waren ungeordnet verlaufende Schürfspuren ersichtlich. 

Diese Merkmale konnten als Folge anschließender Betäti-

gungsversuche durch das Reiben des lose im Schloss liegen-

den Bruchstückes an den sich bewegenden Funktionsteilen des 

Schlosses entstanden sein. Die Kanten der Übergänge der 

sperrenden Flächen waren deutlich abgerundet. Die umlaufen-

den Schürfspuren entsprachen den an den Sperrkanten der 

Zuhaltungen ausgebildeten Materialabtragungen. Die gegenein-

ander sperrenden Kanten wurden bei dem Vergleichsschloss 

bei den Probeschließungen berührungslos aneinander vorbei-

geführt. Das beigefügte Bruchstück des Tourstiftes wurde ver-

suchsweise in den Querkanal der ersten Zuhaltung hinein-

gehalten und dabei festgestellt, dass ein relativ großes Spiel 

zwischen Tourstift und den Querkanälen der Zuhaltungsfenster 

von bis zu 0,75 mm herrschte. Dies stellte einen erheblichen 

Nachteil im Bezug auf die sich nachteilig auf die Nachsperr-

sicherheit des Schlosses dar. 

 

 

Schlüssel 

 

Dem Schloss lag ein Doppelbartschlüssel bei, an dessen 

Halm sich ein Doppelbart mit asymmetrischer Bartform an-

schloss. Der Bart besaß entsprechend der Lage der Zuhaltun- 
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gen und des Riegels im Schloss auf beiden Seiten neun Ein-

schnitte. Der mittlere Einschnitt diente der Betätigung des 

Riegels. Der Schlüssel erhielt hier die Kennzeichnung „1“. Es 

handelte sich nach Auskunft des Herstellers um einen 

Originalschlüssel. Die Barteinschnitte konnten dem Schloss 

als passend zugeordnet werden. Auf eine weitergehende Unter-

suchung des Schlüssels wurde verzichtet. 

 
 
 
 
Spurenbewertung und Untersuchungsergebnis 
 
An dem zur Überprüfung eingesandten Schloss des Herstellers 

Dafor Oy, Typ „Kerberos“, konnten an den Bestandteilen des 

Eingerichtes und des Schlossgehäuses Merkmale erkannt 

werden, die auf ein vor der hier durchgeführten Untersuchung 

erfolgtes Öffnen und Entnehmen der Funktionsteile hinwiesen. 

Anhand der seitlichen Schließkreisspuren auf der rückwärtigen, 

üblicherweise an dem Schlossgehäuse anliegenden und nicht 

mit Werkzeugen zu erreichenden Oberfläche der 8. Sperr-

zuhaltung war zu erkennen, dass das Schlosseingerichte ein-

mal in einer abweichenden Konstellation zusammengesetzt 

wurde und anschließend Betätigungsversuche mit dem Origi-

nalschlüssel ausgeführt wurden. Dies konnte insofern sicher 

gesagt werden, da der Schlüssel aufgrund einer einseitigen 

Führungsleiste am Bart und einer entsprechenden Ausneh-

mung an der Schlüssellochung nur in einer Richtung in das 

Schloss eingeschoben werden konnte und daher der richtungs-

gebundene Einbau der Zuhaltungen für die Funktion des 

Schlosses erforderlich war. An den Oberflächen der Zuhaltun-

gen, speziell an den Schlüsselkurven, waren ungeordnet 
verlaufende Spurenmuster festzustellen, die bei  Betätigungs-

versuchen unter Verwendung von fremden Gegenständen, 
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bzw. unzureichend im Schloss geführten Werkzeugen entstan-

den sein mussten. Die Schürfspuren konnten anhand ihres Ver-

laufes einem lediglich einseitig geführten Werkzeug, welches 

zum Anheben und Abtasten der Zuhaltungen diente, zugeord-

net werden. Auch der Riegel zeigte Spuren von Fremdwerk-

zeugen, die zum Transport in die Öffnungsrichtung eingesetzt 

worden waren.  

Es war davon auszugehen, dass auch nach dem Anheben der 

Deckzuhaltung die verbleibende Öffnung der Schlüssellochung 

noch ausreichend groß war, um zwei entsprechend geformte 

Sperrwerkzeuge (Dekodierwerkzeug, Hobbs´scher Hebel) in 

das Schloss einzuführen und entsprechende Betätigungen 

vorzunehmen.  

 

Eine definitive Bewertung, ob tatsächlich eine erfolgreiche 
Betätigung des Schlosses aus der maximalen Verriege-
lungsstellung heraus erfolgte, war nicht zu treffen, da die 

relevanten Sperrkanten der jeweils ersten Sperrausnehmung in 

den Zuhaltungsfenstern durch das Herausbohren des Tour-

stiftes abgetragen worden waren. Allerdings waren die Kanten 

der übrigen Sperrflächen in der Art abgerundet, das von einer 

versuchten Anwendung eines Abtastverfahrens bzw. Aus-
messverfahrens ausgegangen werden konnte. Dies war be-

sonders durch die sich an den Schlüsselangriffskurven der 

Zuhaltungen darstellenden unregelmäßigen Schürfspuren be-

legt. 

 

Eine erfolgreiche Betätigung des Schlosses mittels eines 

Simulatorschlüssels, bei dem die Bartschließung durch Ein-

setzen unterschiedlich langer Stifte in einem Trägerschlüssel 

hergestellt wird, erfordert die vorherige Kenntnis des Schließ-

geheimnisses des Schlosses. Eine Öffnung durch alleiniges 



                 Bearb.-Nr.: 706352 

 Seite: 14 / 17 

 Dateiname:g706352.doc Datum: 22.01.2008  

  

 

Variieren der Schlüsselschließungen durch ein beliebiges Zu-

sammensetzen des Schlüssels kann aufgrund der großen Zahl 

möglicher Kombinationen als nicht durchführbar angesehen 

werden.  

 

Zum erfolgreichen Decodieren der Schließung der Sperrzuhal-

tungen wäre der Einsatz eines speziellen Decodierwerk-
zeuges für Scheibenzuhaltungsschlösser erforderlich. Die dazu 

am Markt verfügbaren Werkzeuge bestehen aus einem 

Riegelspannhebel, mit dem der Riegel im Schloss erfasst und 

in die Öffnungsrichtung unter Druck gesetzt wird. Gleichzeitig 

werden mittels eines in der Schlüsselführung des Schlosses 

gelagerten zweiten Decodierhebels die Zuhaltungsscheiben 

bewegt, bis die Bindungsreibung zwischen Tourstift und Sperr-

kante der Zuhaltung aufgehoben ist. In dieser Position wird an 

einer außen am Drehknauf des Werkzeuges angebrachten 

Skala die Schließung der ausgemessenen Zuhaltung abge-

lesen. Nach Ermittlung der Schließung ist die Anfertigung eines 

passenden Schlüssels möglich.  

 

Im Fall des zur Untersuchung vorliegenden Schlosses war ein 

gleichzeitiger Einsatz zweier Hebelwerkzeuge im Schloss 

nur dann möglich, wenn deren Durchmesser so gering war, 

dass ein Einbringen in das Schloss durch die nach dem 

Anheben der Deckzuhaltung auf einen Durchmesser von ca. 5 

mm verringerte Schlüsselöffnung möglich war. Dabei wäre 

jedoch eine exakte Führung eines zum Ausmessen der 

Schließung dienenden Decodierhebels im Schloss nicht mehr 

gewährleistet gewesen. Da zum exakten Ausmessen der 

Schließung die gesamte zur Verfügung stehende Schlüssel-

öffnung zur Führung des Decodierhebels benötigt wird, war der  
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Einsatz zweiteiliger Decodierwerkzeuge für den vorliegenden 

Schlosstyp nicht möglich.  
 

Einschränkend muss gesagt werden, dass die abweichenden 

Spurenmuster an den Sperrkanten der Zuhaltungen sich auf die 

ersten beiden Schließbewegungen in Öffnungsrichtung be-

schränkten, so dass ein vollständiges Zurückschließen des 

Riegels hier nicht nachgewiesen werden konnte.  

 

Eine Betätigung des Schlosses unter Anwendung der 

Impressionsmethode war anhand des sich am Schlosseinge-

richte darstellenden Spurenbildes nicht nachvollziehbar. Hierzu 

hätten an den Schlüsselkurven der Zuhaltungen in großer Zahl 

typische kurzhubige Schürfspuren in Verbindung mit Material-

einprägungen entstehen müssen, welche nicht festzustellen 

waren. Weiterhin wäre es erforderlich, bei Anwendung der 

Impressionsmethode, den Riegel mit einem zweiten Werkzeug 

(Riegelspannhebel) zu erfassen und in die Öffnungsrichtung 

unter Druck zu setzen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, 

dass zum erfolgreichen Erstellen eines Impressionsschlüssels 

die exakte Führung des Schlüssel im Bereich der Schlüssel-

durchführung entscheidend ist, wäre die verbleibende Öffnung 

für das Einbringen eines zweiten Werkzeuges zum Bewegen 

des Riegels durch die sich beim Betätigen verdeckend vor die 

Schlüssellochung schiebende Deckzuhaltung zu gering ge-

wesen.  

 

Ergänzend muss erwähnt werden, dass ein erfolgreicher Nach-

sperrversuch unter Anwendung der genannten Methoden mit 

einem erheblichen Zeitaufwand verbunden wäre. 
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Zusammenfassend wurde somit aus werkzeugspurenkund-

licher Sicht festgestellt, dass ein erfolgreiches Decodieren der 

Schließung des zur Untersuchung eingesandten Schlosses 

mittels am Markt verfügbarer zweiteiliger Sperrwerkzeuge 

nicht stattgefunden haben konnte. Ein Ermitteln der Schließung 

um passende Nachschlüssel anzufertigen, war auf diese Weise 

nicht möglich.  

 

Eine erfolgte Betätigung unter Anwendung der Impressions-
technik war anhand des Spurenbildes nicht festzustellen. Zur 

Herstellung eines Impressionsschlüssels mit einer zum Schloss 

passenden Schließung wäre beim untersuchten Schlosstyp 

ebenfalls die Verwendung eines zweiten Riegelspannhebels 

erforderlich. Dieser konnte durch die sich beim Anheben der 

Deckzuhaltung verringerte Schlüsselöffnung nicht in das 

Schloss eingesetzt worden sein. 

 

Abschließend bleibt zu empfehlen, bei zukünftigen Prüfungen 

das Schloss in einer Weise zu verschließen, die ein zerstö-

rungsfreies Öffnen durch Lösen der Gehäuseschrauben nicht 

zulässt (zum Beispiel durch Nieten).  

Die Möglichkeit des Entfernens des Tourstiftes durch Heraus-

bohren kann durch Vorlegen einer Mangan- oder Glasplatte 

erfolgreich verhindert werden.  

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Herstellung der 

sperrenden und im Eingriff stehenden Funktionsteile des 

Schlosses, besonders der Zuhaltungsscheiben, durch Stanzen 

zu erheblichen Maßabweichungen führt, was sich begünstigend 

auf den Erfolg eines Nachsperrversuches auswirken wird.  

Der Einsatz von zum Decodieren der Schließung dienenden 

Werkzeugen kann durch den Einsatz eines Schlüsselführungs- 
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dornes im Schloss verhindert werden. Der eingesetzte Schlüs-

sel müsste dann einen Hohlhalm haben. 

 
 
 
 
Während der Laboruntersuchung wurden Foto, Makro-, Mikro- 
und Raster-Elektronen-Mikroskopaufnahmen gefertigt. 
 
Zur Veranschaulichung der getroffenen Feststellungen wird auf 
die beigefügte Bilddokumentation (Bild 1 – 73) hingewiesen. 
 
 

Dieses Gutachten ist urheber-
rechtlich geschützt. Vervielfälti-
gungen sind nur dem Auftrag-
geber gestattet. 
Mehrausfertigungen können bei 
dem Verfasser angefordert wer- 
den. 

Manfred Göth 
22.01.2008 
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BILDDOKUMENTATION 
 
 
 

Betreff: Schlossuntersuchung 
 
 
Bezug:  

Bild 1: Das bei der Laboruntersuchung vorliegende Material. Es handelte 
sich um ein Schiebezuhaltungsschloss für kleinere Wertbehältnisse, den 
dazu gehörenden Schlüssel sowie ein einzelnes Bruchstück aus Metall. 
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Bild 2: Das Schloss, von der Rückseite her betrachtet. Die drei Riegel-
bolzen traten maximal ca. 40 mm aus dem Schlossgehäuse hervor. 
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Bild 3: Die Stirnseite des Schlosses mit den Riegeldurchführungen. 

Vo
n 

de
r I

nd
ustr

ie- und Handelskammer zu Koblenz

Sachverständiger für
mechanische Sicherungseinrichtungen

und kriminaltechnische Spuren

öffentlich bestellt und vereidi
gt



 
 
 
 
 
 

GA-Nr.: 706352         Bilddokumentation-Seite: 3 

G2007-1_032517 

Bild 4: Nahezu exakt in der Mitte der Schlossdecke befand sich eine 
unregelmäßige Bohrung, die unter Verwendung eines ca. 5,5 mm starken 
Bohrers erzeugt worden war. 
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Bild 5: Detailaufnahme. 
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G2007-1_032532 

Bild 6: Detailaufnahme der Schlüssellochung in der nach außen ge-
wandten Schlossdecke. Hier gab es eine Aussparung, die den Schlüssel 
nur in einer Richtung passieren ließ. 
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Bild 7: Durch die Schlüssellochung hindurch war die Anordnung der 
Zuhaltungsscheiben und die Position des Riegels im Schloss erkennbar.
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Bild 8: Wie zuvor, nach der Entnahme der Schlossdecke. Blick auf die 
gleichliegenden Schlüsselkurven der Sperrzuhaltungen, die in der 
Grundstellung in übereinstimmender Flucht angeordnet waren. 
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Bild 9: Das Eingerichte in dem geöff-
neten Schloss. Die Zuhaltungsschei-
ben waren bereits beschriftet. 
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Bild 10: Die obere Deckzuhaltung hatte die Bezeichnung "0" erhalten. Es 
war zu erkennen, dass der Tourstift in der maximalen Verschlussstellung 
herausgebohrt worden war. Dabei waren auch die Sperrkanten der 
Zuhaltungsscheiben von dem Bohrer erfasst und beschädigt worden. 
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Bild 11: Detailaufnahme der Beschädigungen an der ersten Sperrkante. 
Bei der Einwirkung des Bohrers war an den Zuhaltungen Material ab-
getragen worden, sodass eine spurenkundliche Bewertung hinsichtlich 
des Zustandes vor diesem Werkzeugeinsatz nicht mehr möglich war. 
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G2007-1_032558 
Bild 13: Die Deckzuhaltung hatte am oberen Ende eine über die Sperrzuhaltungen verlaufende 
Lasche. Sobald eine der Sperrzuhaltungen angehoben wurde, wurde die Deckzuhaltung 
zwangsläufig mit nach oben geführt. Die Lasche war jedoch nicht mehr exakt rechtwinkelig 
abgekantet, sodass die hinteren Zuhaltungen betätigt werden konnten, ohne dass es zu einer 
Bewegung der Deckzuhaltung kam.
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Bild 14: An der Kante der Lasche der Deckzuhaltung waren Merkmale 
einer gewaltsamen Einwirkung auf das Schloss als Folge erzwungener 
Betätigungen einzelner Zuhaltungen bei festgehaltener Deckzuhaltung 
erkennbar. 
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Bild 15: Detailaufnahme der Verformung. Es konnte ausgeschlossen 
werden, dass die Verbiegung bei den normalen Schließbetätigungen 
unter Verwendung der passenden Schlüssel entstanden war. 
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G2007-1_038333 
Bild 16: Sobald die Deckzuhaltung bei einer Betätigung angehoben wurde, 
verringerte sich die Öffnung der Schlüssellochung auf ein Maß von ca. 5 x 5 
mm. Dadurch bedingt konnten lediglich noch einzelne Werkzeuge in das 
Schloss eingeführt werden. Das gleichzeitige Einschieben von zwei Werkzeugen 
zum Ermitteln der Schließung  war daher nicht möglich. 
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hinwiesen. 

Bild 17: An der Kantenoberfläche der 
Ausnehmung der Deckzuhaltung 
waren deutliche Glättungen erkenn-
bar, die bei einer Vielzahl von Betäti-
gungen durch den Kontakt mit den
Schlüsseln entstanden sein mussten. 
Diese gleichmäßigen Streifspuren wa-
ren allerdings von ungeordnet verlau-
fenden Schürfspuren und  Stauchun-
gen gestört, welche auf einen Kontakt 
mit manuell geführten Werkzeugen 
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Bild 18: Wie zuvor. 
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Bild 19: An der unteren Kante der Deckzuhaltung war eine Stauchung 
sichtbar, die durch einen bei einer Betätigung der Zuhaltungen 
verkanteten Fremdgegenstand erzeugt worden war. 
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Bild 20: Di

 
 
 

G2007-1_032592 
Bild 21: Detailaufnahme der Schlüssellochung der Deckzuhaltung, von der 
Rückseite betrachtet. Auf der seitlichen Fläche waren unregelmäßige Schürf-
spuren ausgebildet, welche mittels einer REM-Aufnahme (Detail A) dargestellt 
wurden. 
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Bild 22: Detail A: REM-Aufnahme zur Darstellung unregelmäßiger 
Merkmale an der Seitenfläche der Deckzuhaltung, Nr. 0. Die Entstehung 
dieser Spuren war nicht im Zusammenhang mit den unter Verwendung 
der passenden Schlüssel vorgenommenen Schließbetätigungen zu 
sehen. 
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Bild 23: Die nach außen gerichtete 
Fläche der Zuhaltung Nr. 1 nach der 
Entnahme der Deckzuhaltung. Hier 
waren die in wechselnden Höhen an-
geordneten Querkanäle der Sperrzu-
haltungen zu erkennen. 
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Bild 24: Die

 
 
 

G2007-1_032600 

Bild 25: Vergrößerte Darstellung. Von der Schlüsselkurve im Bereich "B" 
wurde eine REM-Aufnahme erstellt. 
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 entnommene Zuhaltungs-
scheibe Nr. 1. Blick auf die Rückseite.
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G2007-1_032669 

Bild 26: Detail B: REM-Aufnahme zur Darstellung unregelmäßiger Spuren 
an der Schlüsselkurve der Zuhaltung Nr. 1, welche einen ungeordneten 
Verlauf aufwiesen. Diese Spuren waren nicht einer Betätigung mit 
spielfrei im Schloss geführten Schlüsseln zuzuordnen. 
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Bild 27: Detail B: REM-Aufnahme zur Darstellung unregelmäßiger 
Schürfspuren im Bereich der Schlüsselkurve der Zuhaltung Nr. 1. 
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G2007-1_032603 

Bild 29: Detailaufnahme der spurentragenden Bereiche der Zuhaltung Nr. 
2. Von den markierten Bereichen wurden REM-Aufnahmen erstellt. 
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G2007-1_032671 

Bild 30: Detail C: REM-Aufnahme zur Darstellung unregelmäßiger 
Schürfspuren im Bereich der Schlüsselkurve der Zuhaltung Nr. 2. Es 
handelte sich nicht um Betätigungsspuren eines in der Schlüssel-
führung des Schlosses geführten Schlüssels. 
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Bild 31: Detail D: REM-Aufnahme der unregelmäßigen Schürfspuren an 
der nach außen gerichteten Seitenfläche der zweiten Zuhaltungsscheibe. 
Hier wurden Fremdwerkzeuge zur Betätigung eingesetzt, welche von der 
Schlüsselkurve aus verlaufende Schürfspuren erzeugt hatten, die sich 
bis in den seitlichen Bereich hinein erstreckten. 
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Bild 32: Detail E: REM-Aufnahme zur Darstellung unregelmäßiger 
Schürfspuren an der Seitenfläche der Zuhaltungsscheibe Nr. 2. Hier 
hatten freihändig geführte Fremdwerkzeuge eingewirkt. 
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Bild 33: Detailaufnahme des Bereiches der Schlüsselkurve der 
Zuhaltung Nr. 2, von der Rückseite aus betrachtet.. 
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Bild 35: Vergrößerte Darstellung des Bereiches der Schlüsselkurve. Der 
markierte Bereich wurde mit dem Raster-Elektronen-Mikroskops unter-
sucht. 
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Bild 36: Detail F: REM-Aufnahme zur Darstellung unregelmäßiger 
Schürfspuren im Bereich der Schlüsselkurve der Zuhaltung Nr. 
3. Der abweichende Verlauf konnte nicht bei üblichen Schließ-
betätigungen unter Verwendung im Schloss geführter Schlüssel 
entstanden sein. 
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Bild 37: Detailaufnahme des rückseitigen Bereiches der Schlüsselkurve 
der Zuhaltung Nr. 3. 
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Bild 39: Detailaufnahme des Bereiches der Schlüsselkurve der Zuhal-
tung Nr. 4. 
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Bild 41: Detailaufnahme des rückseitigen Bereiches der Schlüsselkurve. 
Von dem markierten Bereich wurden REM-Aufnahmen erstellt. 
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G2007-1_032676 

Bild 42: Detail G: REM-Aufnahme zur Darstellung der unregel-
mäßigen Spuren auf der Seitenfläche der Zuhaltungsscheibe Nr. 
4. Der abknickende Verlauf deutete darauf hin, dass unzu-
reichend geführte Werkzeuge die Schürfspuren verursacht 
hatten. 
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Bild 43: Die unterhalb des Riegels 
angeordnete Zuhaltungsscheibe Nr. 
5. 
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G2007-1_032630 

Bild 44: Detailaufnahme des Bereiches der Schlüsselkurve der 
Zuhaltungsscheibe Nr. 5. 
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Bild 45: Detailaufnahme des Bereiches der Schlüsselkurve. 
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G2007-1_032677 

Bild 46: Detail H: REM-Aufnahme zur Darstellung unregelmäßiger 
Fremdwerkzeugspuren im Bereich der Schlüsselkurve der Zuhaltung Nr. 
5. Der Spurenverlauf ließ erkennen, dass die zur Betätigung eingesetzten 
Werkzeuge nicht exakt auf die Schlüsselangriffsflächen auftrafen. 

Vo
n 

de
r I

nd
ustr

ie- und Handelskammer zu Koblenz

Sachverständiger für
mechanische Sicherungseinrichtungen

und kriminaltechnische Spuren

öffentlich bestellt und vereidi
gt

G2007-1_032638 

Bild 47: Die Zuhaltung Nr. 6, nach der 
Entnahme der Zuhaltungsscheibe Nr. 
5. 
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G2007-1_032639 

Bild 48: Detailaufnahme des Bereiches der Schlüsselkurve der Zuhal-
tung Nr. 6. 
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Bild 49: Die entnommene Zuhaltung 
Nr. 6, nach der Entnahme aus dem 
Schloss, von der Rückseite her be-
trachtet. 
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G2007-1_032646 

Bild 50: Detailaufnahme zur Darstellung des Bereiches der Schlüssel-
kurve. Von den markierten Bereichen wurden REM-Aufnahmen erstellt. 
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Bild 51: Detail I: Zuhaltung 6 Rückseite, mit unregelmäßigen Schürf-
spuren auf der seitlichen Fläche. 
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G2007-1_032679 

Bild 52: Detail I: Vergrößerte Darstellung der unregelmäßigen Schürf-
spuren auf der Seitenfläche der Zuhaltung Nr. 6. 
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Bild 53: Detail J: REM-Aufnahme zur Darstellung weiterer unregelmäßi-
ger Schürfspuren im Bereich des Schließkreises auf der Seitenfläche der 
Zuhaltung Nr. 6. 
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Bild 54: Die Zuhaltungsscheibe Nr. 7. 
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Bild 55: Detailaufnahme des Bereiches der Schlüsselkurve der Zuhal-
tung Nr. 7. 
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G2007-1_032655 

Bild 56: Detailaufnahme des Bereiches der Schlüsselkurve. Der Bereich 
"K" wurde mittels des Raster-Elektronen-Mikroskops detailliert abge-
bildet. 
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Bild 57: Detail K: REM-Aufnahme zur Darstellung abweichender Schürf-
spuren im Bereich der Schlüsselangriffsfläche der Zuhaltungsscheibe 
Nr. 7. 
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Bild 58: Die untere Zuhaltung Nr. 8. 
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Bild 59: Detailaufnahme des Bereiches der Schlüsselkurve und der sich 
auf dem Schlossboden befindenden Schließkreisspuren. 
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Bild 61: Durch das Anhalten des Schlüssels war es möglich, die Schürf-
spuren an der Rückseite dem Kontakt mit dem Gebrauchsschlüssel zu-
zuordnen. 
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G2007-1_032664 

Bild 62: Detailaufnahme zur Darstellung des Bereiches der Schlüssel-
kurve. Die markierten Bereiche wurden mittels des Raster-Elektronen-
Mikroskops abgebildet. 
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Bild 63: Detail L: REM-Aufnahme der Zuhaltungsscheibe Nr. 8. Auf der 
Oberfläche der Schlüsselkurve konnten ungeordnet verlaufende 
Schürfspuren festgestellt werden, die nicht im Einklang mit den üblichen 
Betätigungen unter Verwendung der passenden Schlüssel standen. Dies 
konnte durch den deutlich abweichenden Verlauf belegt werden. 
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G2007-1_032683 

Bild 64: Detail M: REM-Aufnahme der Zuhaltung Nr. 8. Im Bereich der 
Schlüsselkurve und der Seitenfläche waren ungeordnet verlaufende 
Schürfspuren ausgebildet. 
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Bild 65: Detail N: REM-Aufnahme zur Darstellung der Werkzeugspuren 
im Bereich der Schlüsselkurve der Zuhaltung Nr. 8. 
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Bild 66: Das Schlossgehäuse nach der Entnahme der Zuhaltungen. Auf 
dem Schlossboden befanden sich unterschiedliche Markierungen, deren 
Verlauf sich nicht bei dem normalen Gebrauch ergeben haben konnte. 
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Bild 67: Oberhalb der Schlüssellochung des Schlossgehäuses war eine 
Vielzahl von ungeordnet verlaufenden Schürfspuren ausgebildet, welche 
als Folge der Einwirkung manuell geführter Gegenstände zu werten 
waren. 
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G2007-1_032684 

Bild 68: Der Riegel in dem Schloss. 
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Bild 69: Detailaufnahme der Transportausnehmungen im Riegelschaft. 
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G2007-1_032691 

Bild 70: Detailaufnahme der hinteren beiden Transportausnehmungen, 
die zur Betätigung des vollständig ausgeschlossenen Riegels zuerst von
einem Schlüssel, bzw. Werkzeug erfasst werden mussten. Von den 
markierten Bereichen wurden Mikroskopaufnahmen erstellt. 
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Bild 71: Mikroskopaufnahme zur Darstellung der Gebrauchs-
spuren und der unregelmäßigen Merkmale an der Fläche der 1. 
Transportausnehmung des Riegels. 
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G2007-1_038344 

Bild 72: Mikroskopaufnahme der Fläche der 2. Transportaus-
nehmung des Riegels, mit unregelmäßigen Schürfspuren, deren 
Verlauf nicht der rotierenden Bewegung des im Schloss 
geführten Schlüssels entsprach. 

Vo
n 

de
r I

nd
ustr

ie- und Handelskammer zu Koblenz

Sachverständiger für
mechanische Sicherungseinrichtungen

und kriminaltechnische Spuren

öffentlich bestellt und vereidi
gt

G2007-1_038347 

Bild 73: Mikroskopaufnahme der 3. Transportausnehmung des 
Riegels. Hier waren nur noch geradlinige Gebrauchsspuren zu 
erkennen. 
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