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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schloß, insbesondere
ein Schloß für Kraftfahrzeugtüren oder dergleichen, ge-
mäß den Merkmalen des Oberbegriffes des Patentan-
spruchs 1.
[0002] Ein derartiges schloß ist zum beispiel bekannt
aus der FR-A-2 452 564.
[0003] Es wurde zudem ein Schloß mit einer Kopp-
lungseinrichtung vorgeschlagen, das eine von einer
Sperrklinke arretierbare und von dieser freigebbare
Drehfalle aufweist, wobei über ein von einer Stelleinrich-
tung bewegbares Koppelglied der Kopplungseinrich-
tung eine Auslösekraft auf die Sperrklinke in Abhängig-
keit von Vorgaben einer Bedienperson wirkt oder nicht.
Dabei ist das Koppelglied zwischen einem Koppelele-
ment und der Sperrklinke angeordnet, wobei das Kop-
pelglied zwischen zwei Positionen von der Stelleinrich-
tung bewegbar ist. Liegt das Koppelglied im Bereich der
Anschlagflächen, kann eine auf das Koppelelement wir-
kende Auslösekraft über das Koppelglied auf die Sperr-
klinke übertragen werden, so daß die Drehfalle aus ihrer
arretierten Stellung freigegeben wird und die Tür geöff-
net werden kann. Liegt das Koppelglied nicht im Bereich
der Anschlagflächen, wird ein Leerhub ausgeführt und
die Sperrklinke nicht betätigt, so daß die Tür verschlos-
sen bleibt. Die Funktionsweise der von der Stelleinrich-
tung betätigten Kopplungseinrichtung funktioniert an
und für sich zufriedenstellend. Es hat sich nun heraus-
gestellt, daß die Realisierung mehrerer Schloßfunktio-
nen (Diebstahlsicherungsstellung, Zentralverriegelung,
Entriegelungsstellung und gegebenenfalls Kindersiche-
rung, wobei die genannten Funktionen an und für sich
bekannt sind) mit dem bekannten Schloß zwar möglich
sind, wobei jedoch ein hoher Steuerungsaufwand erfor-
derlich ist, der zu Verzögerungen, insbesondere in kri-
tischen Situationen (beispielsweise Unfall), von Bewe-
gungen des Koppelgliedes führt. Befindet sich bei-
spielsweise das Koppelglied in der Diebstahlsiche-
rungsstellung, ist immer eine Bewegung des Koppel-
gliedes in die andere Position erforderlich, um die Tür
mittels einer Handhabe zu öffnen. Dies ist dann von
Nachteil und vor allen Dingen gefährlich, wenn für die
Stelleinrichtung beispielsweise aufgrund eines Unfalles
keine Stromversorgung mehr zur Verfügung steht.
[0004] Um diesen Fall zu umgehen, sieht das bekann-
te Schloß alternativ vor, daß sich das Koppelglied in der
eingekoppelten Position befindet. Wird von der Bedien-
person eine Diebstahlsicherungsstellung gewünscht,
arbeitet das Schloß derart, daß das Koppelglied in der
eingekoppelten Position verbleibt und die Betätigung ei-
ner Handhabe erfaßt wird, die dann eine Auskopplung
des Koppelgliedes bewirkt. Dabei kann es vorkommen,
daß bei einer ausreichend schnellen Betätigung der
Handhabe diese Auskopplung nicht ausreichend
schnell vollzogen wird, so daß die Tür unbefugt geöffnet
werden kann.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-

de, ein derartiges Schloß mit einer Kopplungseinrich-
tung unter Beibehaltung der Funktionen so zu verbes-
sern, daß die geschilderten Nachteile vermieden wer-
den und eine Betätigung des Schlosses insbesondere
im Falle von Gefahrensituationen ausreichend schnell
vollzogen wird.
[0006] Diese Aufgabe ist durch die Merkmale des Pa-
tentanspruches 1 gelöst.
[0007] Die von der Stelleinrichtung bewirkte Bewe-
gung des Koppelgliedes in den zumindest drei Positio-
nen hat den Vorteil, daß sich das Koppelglied zunächst
in einer ersten Position (Zentralverriegelungsstellung),
in der ein öffnen der Tür vom Türinnengriff möglich ist,
über den Türaußengriff jedoch nicht.
[0008] Wenn der Fahrer beispielsweise das Fahrzeug
abstellt und eine Diebstahlsicherungsstellung wünscht,
in der die Tür weder über den Türaußengriff noch über
den Türinnengriff geöffnet werden kann, steht ausrei-
chend Zeit zur Verfügung, um das Koppelglied in eine
zweite Position (Diebstahlsicherungsstellung) zu bewe-
gen. Kehrt der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurück und
wünscht ein Öffnen der Tür über den Türaußengriff,
steht ebenfalls wieder ausreichend Zeit zur Verfügung,
um das Koppelglied von der Stelleinrichtung in eine drit-
te Position (Entriegelungsstellung) zu bewegen, von der
aus ein Öffnen der Tür sowohl über den Türaußengriff
als auch über den Türinnengriff möglich ist. Ergänzend
ist noch die Bewegung des Koppelgliedes in eine vierte
Position (Kindersicherungsstellung) möglich, bei der
das Öffnen der Tür über den Türaußengriff ermöglicht
ist, das Öffnen über den Türinnengriff jedoch verhindert
wird.
[0009] In Weiterbildung der Erfindung sind der Stell-
einrichtung oder dem Koppelglied Mittel zur Erfassung
der Position zugeordnet, wobei in Abhängigkeit der er-
faßten Position die Stelleinrichtung gesteuert wird. Be-
findet sich das Koppelglied beispielsweise in der Zen-
tralverriegelungsstellung und wird eine Diebstahlsiche-
rungsstellung gewünscht, wird die Stelleinrichtung in
Abhängigkeit von der entsprechenden Vorgabe der Be-
dienperson betätigt (eingeschaltet), so daß das Koppel-
glied in die Diebstahlsicherungsstellung verfahren wird.
Ist diese Stellung erreicht, wird dies von den Mitteln zur
Erfassung der Position erfaßt und die Stelleinrichtung
abgeschaltet.
[0010] In alternativer Ausgestaltung der Erfindung da-
zu ist es vorgesehen, daß die Stelleinrichtung ein
Schrittmotor ist. Durch entsprechende Ansteuerung des
Schrittmotores, insbesondere durch eine Vorgabe einer
bestimmten Anzahl von Schritten des Schrittmotores,
können die zumindest drei Positionen angefahren wer-
den. Es kann auch ein Elektromotor (z. B. ein Gleich-
strommotor) eingesetzt werden, dessen Umdrehungen
der Abtriebswelle über eine Erfassungseinrichtung (z.
B. ein Mikroschalter) gezählt werden.
[0011] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des er-
findungsgemäßen Schlosses sind in den übrigen Unter-
ansprüchen angegeben.
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[0012] Zwei bevorzugte Ausführungsformen, auf die
die Erfindung jedoch nicht beschränkt ist, sind im fol-
genden beschrieben und anhand der Figuren erläutert.
[0013] Es zeigen:

Figur 1: eine erste Ausführungsform eines Schlos-
ses einer Kopplungseinrichtung,

Figur 2: eine Steuereinrichtung,
Figur 3: eine weitere Ausführungsform eines Schlos-

ses einer Kopplungseinrichtung.

[0014] Ein in Figur 1 gezeigtes Schloß 1 weist eine
Drehfalle 1.1 auf, die gegen eine Drehfallenfeder 1.2
wirkt, wobei die Drehfallenfeder 1.2 zwischen einem
ortsfesten Anschlag 1.3 und an einem an der Drehfalle
1.1 angeordneten Anschlag 1.4 eingespannt ist. Die
Stellung der Drehfalle 1.1 ist mittels eines Drehfallen-
schalters 1.5 erfaßbar. Weiterhin weist die Drehfalle 1.1
einen Absatz 1.6 auf, mit dem eine Zwischenraststel-
lung (Vorraste) realisiert ist. Weiterhin ist eine Anlage-
fläche 1.7 vorhanden, über die die Drehfalle 1.1 in ihrer
Arretierstellung haltbar ist. Die U-förmig ausgestaltete
Drehfalle 1.1 umschließt mit ihren beiden Schenkeln ei-
nen Schließkeil 1.8 und hält somit beispielsweise in an
sich bekannter Weise eine Kraftfahrzeugtür in ihrer
Schließstellung. Eine Sperrklinke 1.9, die um einen
Drehpunkt 1.10 verschwenkbar ist, liegt mit einem nicht
näher bezeichneten Vorsprung in der Figur 1 an der An-
lagefläche 1.7 der Drehfalle 1.1 an. Ebenfalls um den
Drehpunkt 1.10 oder um einen anderen Drehpunkt her-
um sind zwei Koppelelemente 1.11 gelagert, die von Fe-
dern 1.12 in der in Figur 1 gezeigten Stellung (gegebe-
nenfalls unter Anlage an einem nicht dargestellten An-
schlag) gezeigten Position gehalten werden. An jeweils
einem Vorsprung 1.13 des jeweiligen Koppelelementes
1.11 greifen Mittel an, die es gestatten, das Koppelele-
ment 1.11 aus seiner gezeigten Lage um den Drehpunkt
1.10 zu verdrehen. Diese Mittel stehen beispielsweise
mit einem Türinnengriff 3 oder einem Türaußengriff 3
oder sonstigen Handhaben in Verbindung, mit denen
die beiden Koppelelemente 1.11 mechanisch unabhän-
gig voneinander betätigbar sind. In Figur 1 ist darge-
stellt, daß es sich bei diesen Mitteln um Bowdenzüge
1.14 und 1.15 mit jeweils einer Seele 1.16 und 1.17 han-
delt, die wiederum mittels Federn vorgespannt sind. Bei
Betätigung des Türinnengriffes 3 bzw. des Türaußen-
griffes 4 wird das betreffende Koppelelement 1.11 ver-
dreht und unter bestimmten Umständen, die im weiteren
noch erläutert werden, die Sperrklinke 1.9 aus ihrer ge-
zeigten Arretierstellung in eine Öffnungsstellung bringt,
so daß die Drehfalle 1.1 den Schließkeil 1.8 freigibt. Die
Betätigung des Türinnengriffes 3 bzw. des Türaußen-
griffes 4 wird jeweils mittels eines Schalters erfaßt.
[0015] Weiterhin ist eine Stelleinrichtung 2 vorgese-
hen, bei der es sich beispielsweise um einen Elektro-
magnet 2.1 mit einem linear verschiebbaren Stellglied
2.2 handelt, das gegen eine Feder wirken kann. Als
Stelleinrichtung kann auch eine solche verwendet wer-

den, die eine Rotationsbewegung erzeugt, die in eine
Linearbewegung umgesetzt wird. Eine Arretierung der
Stelleinrichtung erfolgt dann durch deren Haltemoment.
Die Verschiebung des Stellgliedes 2.2 wirkt auf einen
Hebel 2.4, der um einen Drehpunkt 2.5 verschwenkbar
ist. Anstelle der Linearbewegung kann auch eine Stell-
einrichtung mit einer Rotationsbewegung oder einer
Kombination von beiden vorgesehen werden: Die Ver-
schwenkung des Hebels 2.4 um den Drehpunkt 2.5 be-
wirkt eine im wesentlichen lineare Verschiebung eines
Koppelgliedes 2.6 in einer Bewegungsrichtung 2.7. Es
ist auch denkbar, daß die Stelleinrichtung 2 direkt oder
untersetzt oder übersetzt an dem Koppelglied 2.6 an-
greift, wobei auch dann wieder lineare oder rotatorische
Bewegungen denkbar sind. In Figur 1 ist gezeigt, daß
das Koppelglied 2.6 im wesentlichen eine längliche
Rechteckform aufweist, wobei auch andere den Kon-
struktionen angepaßte Ausführungsformen (wie bei-
spielsweise eine keilförmige Ausgestaltung) denkbar
sind. Weiterhin ist denkbar, daß das Koppelglied 2.6
und/oder die das Koppelglied 2.6 betätigenden Kompo-
nenten (z.B. Stelleinrichtung 2, Hebel 2.4) an der Sperr-
klinke 1.9 oder dem Koppelelement 1.11 angeordnet
sind.
[0016] Das jeweilige Koppelelement 1.11 weist einen
Anschlag 1.26A sowie 1.26B und die Sperrklinke 1.9 ei-
nen Anschlag 1.27 auf, die zueinander versetzt ange-
ordnet sind, wobei sich das Koppelglied 2.6 zwischen
den beiden Anschlägen 1.26A und 1.27 oder zwischen
den Anschlägen 1.26A, 1.26B und 1.27 befinden kann
oder nach Betätigung der Stelleinrichtung 2 aus diesem
Bereich der Anschläge heraus verschiebbar ist oder
umgekehrt.
[0017] Figur 2 zeigt eine Steuereinrichtung 10, mit der
die Steuerung der Stelleinrichtung in Abhängigkeit von
Öffnungs- bzw. Schließbefehlen erfolgt. Dazu ist die
Steuereinrichtung 10 mit der Stelleinrichtung 2 (insbe-
sondere dem Elektromagneten 2.1) verbunden, wobei
die Steuereinrichtung 10 über Sensoren (Schalter oder
dergleichen) 10.4 Informationen über die Betätigung der
Handhaben 3, 4 (Türgriff, Druckknopf oder dergleichen)
und/oder über einen Sensor 10.6 (Drehfallenschalter
1.5) Informationen über die Stellung der Drehfalle 1.1
erhält. Weiterhin ist der Steuereinrichtung 10 eine Ein-
gabeeinrichtung 10.7 (beispielsweise ein Schalter zur
Aktivierung bzw. Deaktivierung einer Kindersicherung)
sowie einer Empfangseinrichtung 10.8 zugeordnet, wo-
bei über einen Sender 10.9 an die Empfangseinrichtung
10.8 Öffnungs- bzw. Schließbefehle übertragbar sind.
Weiterhin sind der Steuereinrichtung 10 eine Stromver-
sorgung 10.10 sowie eine Anzeigeeinrichtung 10.11
(zur Statusanzeige) zugeordnet. Ergänzend kann die
Steuereinrichtung 10 mit einer Schnittstelle 10.13 ver-
sehen sein, über die bestimmte Funktionen vorgebbar
sind, über die weitere Informationen über den Status
des Kraftfahrzeuges an die Steuereinrichtung 10 über-
mittelbar sind. Vorzugsweise in der Steuereinrichtung
10 integriert sind eine Notstromversorgung 10.14 und
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eine Spannungsüberwachung 10.15, die beispielswei-
se an die Notstromversorgung 10.14 bei Unterschrei-
tung einer vorgebbaren Spannungsschwelle aktiviert.
Die beiden Komponenten 10.14 und 10.15 können vor-
handen sein, müssen es aber nicht. Mit der Bezugsziffer
10.16 ist eine Ein- und Ausgabesteuerung sowie eine
Steuerungs- und Speicherlogik zusammengefaßt, mit
der beispielsweise in einem Programm abgelegt die
Funktionen der Steuereinrichtung 10 ausgeführt wer-
den.
[0018] Die Steuereinrichtung 10 arbeitet wie folgt:
[0019] Das Koppelglied 2.6 ist in einer Grundstellung
eingekoppelt, so daß es sich im Bereich der Anschläge
1.26A und 1.27 befindet. Dies gilt für die Stellung "zen-
tralverriegelt", so daß bei Betätigung des Türinnengrif-
fes 3 der Anschlag 1.26A über das Koppelglied 2.6 mit
dem Anschlag 1.27 in Anlage kommt und bei einer wei-
teren Verschwenkung um die Drehachse 1.10 die Sperr-
klinke 1.9 verdreht und damit die Drehfalle 1.1 freigibt.
In einer zweiten Stellung "entriegelt" wird das Koppel-
glied 2.6 in den Bereich zwischen dem Anschlag 1.27
und den beiden Anschlägen 1.26A und 1.26B bewegt,
so daß bei einer voneinander unabhängigen Betätigung
des Türinnengriffes 3 oder des Türaußengriffes 4 der
schon geschilderte Bewegungsablauf durchgeführt
wird, so daß die Tür des Fahrzeuges sowohl von außen
als auch von innen geöffnet werden kann. Von der Stell-
einrichtung 2 ist das Koppelglied 2.6 noch in eine dritte
Position bewegbar, in der die Anschläge 1.26A und
1.26B nicht in Anlage mit dem Koppelglied 2.6 gebracht
werden können, so daß eine Betätigung sowohl des Tü-
rinnengriffes 3 als auch des Türaußengriffes 4 ins Leere
geht und damit eine Diebstahlsicherungsstellung er-
reicht ist. Das heißt, daß das Koppelglied 2.6, ausge-
hend von einer ersten Stellung (zentralverriegelt) von
der Stelleinrichtung 2 in zumindest zwei weitere Posi-
tionen (Entriegelungsstellung, Diebstahlsicherungsstel-
lung) gebracht werden kann. Alternativ dazu ist es auch
denkbar, daß sich das Koppelglied 2.6 grundsätzlich in
der Diebstahlsicherungsstellung, also nicht im Bereich
der Anschläge 1.26A und 1.26B, befindet und die Stell-
einrichtung 2 das Koppelglied 2.6 zur Einstellung der
Zentralverriegelungsstellung in den Bereich des An-
schlages 1.26A und zur Einstellung der Entriegelungs-
stellung weiter in den Bereich des Anschlages 1.26B be-
wegt.
[0020] Figur 3 zeigt eine weitere Ausgestaltung des
Schlosses 1, wobei in Bezug auf Figur 1 gleiche Kom-
ponenten mit den gleichen Bezugsziffern versehen
sind. In Abwandlung zu der in Figur 1 gezeigten Aus-
führungsform ist gezeigt, daß die beiden Koppelele-
mente 1.11 als in etwa T-förmige Hebel ausgebildet
sind, wobei dies eine bevorzugte, aber nicht einschrän-
kende Ausführungsform ist. Die beiden Koppelelemen-
te 1.11 sind wiederum vorzugsweise um eine gemein-
same Drehachse 1.10 gelagert, wobei an einem End-
bereich der Koppelelemente 1.11, insbesondere an den
mit den Bezugsziffern 6 und 7 bezeichneten Endberei-

chen, die Verbindungselemente wie Bowdenzug, Ge-
stänge oder dergleichen, die zu dem Türinnengriff 3 und
dem Türaußengriff 4 (in Figur 3 nicht gezeigt) führen.
[0021] Bei der in Figur 3 gezeigten erfindungsgemä-
ßen Ausführungsform ist nun vorgesehen, daß die
Sperrklinke 1.9 eine Ausnehmung 8 und die beiden
Koppelelemente 1.11 jeweils eine Ausnehmung 9 und
10 aufweisen, wobei die Ausnehmungen 8 bis 10 ver-
setzt voneinander und nicht deckungsgleich in der
Sperrklinke 1.9 bzw. in den Koppelelementen 1.11 an-
geordnet sind. Zur Einstellung der gewünschten Stel-
lungen ist wiederum ein mit der Bezugsziffer 2.6 verse-
henes Koppelglied vorhanden, das einerseits eine Line-
arbewegung 12, die von der Stelleinrichtung 2 bewirkt
wird, ausführen kann und ergänzend dazu so gelagert
ist, daß es eine Drehbewegung 13 um die Drehachse
1.10, ausgelöst von einer Betätigung der Handhabe,
ausführen kann.
[0022] Die gezielte Einstellung der gewünschten Stel-
lungen wird durch einen an dem Koppelglied 2.6 ange-
ordneten Zapfen 14 im Zusammenspiel mit den Aus-
nehmungen 8 bis 10 und der Linearbewegung 12 sowie
der Drehbewegung 13 erreicht. Dies funktioniert folgen-
dermaßen:
[0023] Bei der in der Figur 3 gezeigten Stellung des
Zapfens 14 befindet sich das Schloß 1 in seiner Dieb-
stahlsicherungsstellung (DS), so daß zwar bei Betäti-
gung des Türinnengriffes 3 und des Türaußengriffes 4
der Zapfen 14 um die Drehachse 1.10 verschwenkt
wird, jedoch in die Ausnehmung 8 der Sperrklinke 1.9
geführt wird, so daß ein Leerhub beider Handhaben vor-
liegt und die Sperrklinke 1.9 nicht betätigt wird. Die Tür
bleibt verschlossen. Wird von einer Bedienperson das
öffnen der Tür gewünscht, wird der Zapfen 14 von der
Diebstahlsicherungsstellung (ENTR) in eine Entriege-
lungsstellung verfahren, in der bei Betätigung eines der
beiden Koppelelemente 1.11 durch eine Handhabe der
Zapfen 14 um die Drehachse 1.10 gegen die Sperrklin-
ke 1.9 gedrückt wird, diese mitnimmt und die Drehfalle
1.1 freigegeben wird. Somit ist ein Öffnen der Tür so-
wohl von innen als auch von außen möglich. Nach Fahr-
tantritt verbleibt der Zapfen 14 entweder in dieser Ent-
riegelungsstellung, so daß es jederzeit möglich ist, die
Tür von außen oder innen zu öffnen, oder er wird in Ab-
hängigkeit eines Parameters (beispielsweise "Zündung
ein", "Erfassen, daß die Tür geschlossen wurde", Vor-
liegen einer bestimmten Mindestgeschwindigkeit) in ei-
ne Zentralverriegelungsstellung (ZV) bewegt, so daß es
möglich ist, die Tür zwar von innen zu öffnen, da das mit
dem Türinnengriff 3 verbundene Koppelelement 1.11
den Zapfen 14 gegen die Sperrklinke 1.9 drücken kann,
die Tür jedoch nicht von außen zu öffnen, da sich der
Zapfen 14 im Bereich der Ausnehmung 9 des Koppel-
elementes 1.11 befindet, so daß bei Betätigung des Tür-
außengriffes 4 ein Leerhub ausgeführt wird. In Figur 3
ist noch gezeigt, daß das Koppelglied 11 und damit der
Zapfen 14 in eine vierte Stellung (Kindersicherungsstel-
lung KISI) bewegt werden kann, in der dann ein Öffnen
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der Tür (insbesondere der hinteren Tür) von innen nicht
mehr möglich ist. Das mit dem Türaußengriff 4 verbun-
dene Koppelelement 1.11 ist dann so gestaltet, daß ein
Zugang dieser Tür von außen möglich ist.
[0024] Zu der beschriebenen Funktionsweise der in
Figur 3 gezeigten Kopplungseinrichtung ist es auch
noch denkbar, daß sich der Zapfen 14 ausgehend von
der Entriegelungsstellung in die weiteren Stellungen be-
wegt. Dies hat den Vorteil, daß im Normalfall ein Öffnen
der Türen sofort, also ohne vorherige Bewegung des
Zapfens 14, möglich ist. Dies ist insbesondere bei Not-
fällen von Vorteil. In dem Fall, in dem der Zapfen 14 von
seiner Entriegelungsstellung (oder Zentralverriege-
lungs- oder Kindersicherungsstellung) in die Diebstahl-
sicherungsstellung bewegt wird, steht ausreichend Zeit
zur Verfügung. Alternativ dazu befindet sich der Zapfen
14 in der Zentralverriegelungsstellung und wird in Ab-
hängigkeit der Vorgaben einer Bedienperson in die wei-
teren Positionen bewegt.
[0025] In Figur 1 ist gezeigt, daß die Stelleinrichtung
2 als Elektromagnet ausgebildet ist. Alternativ dazu ist
die Stelleinrichtung ein Elektromotor mit nachgeschal-
tetem Untersetzungsgetriebe oder ein Schrittmotor, so
daß es die Stelleinrichtung erlaubt, das Koppelglied 2.6
definiert in mindestens drei, vorzugsweise vier Positio-
nen zu bewegen. Dies kann beispielsweise bei einem
Schrittmotor durch entsprechende Ansteuerung erfol-
gen, bei dem Elektromagneten oder dem Elektromotor
sind entsprechende Sensoren für die Endstellungen
und die Zwischenstellungen erforderlich. Denkbar ist
auch, daß in den Endbereichen für das Koppelglied 2.6
Anschläge vorgesehen sind.
[0026] Bisher wurde beschrieben, daß die Stellein-
richtung 2 zumindest in Abhängigkeit von der Betäti-
gung einer Handhabe (Türinnengriffe 3, Türaußengriffe
4) wobei die Betätigung mittels eines Schalters erfaßt
werden kann, aktiviert wird. Alternativ dazu ist es nun
auch möglich, unter Weglassung einer Erfassungsein-
richtung (Schalter) für die Betätigung der Handhaben
die Stelleinrichtung 2 in Abhängigkeit anderer Parame-
ter einzustellen. Unter Bezugnahme auf Fig. 3 wird bei-
spielsweise davon ausgegangen, daß sich der Zapfen
in der Stellung "DS" befindet, die der Zapfen 14 einge-
nommen hat, nachdem von einer Bedienperson (bei-
spielsweise Fahrer) das Fahrzeug abgestellt und über
eine Fernbedienung verriegelt wurde. Ein Öffnen der
Tür ist in dieser Stellung nicht möglich. Wünscht die Be-
dienperson nun ein Öffnen des Fahrzeuges, erhält die
Stelleinrichtung 2 über die Steuereinrichtung 10 über
den Sender 10.9 ein Ansteuersignal und verfährt den
Zapfen 14 in die Stellung "ENTR". Damit ist ein Öffnen
der Tür sowohl von innen als auch von außen möglich,
ohne daß dazu Schalter an der Handhabe erforderlich
sind. in Abhängigkeit anderer Parameter wie beispiels-
weise Einschalten der Zündung oder Überschreiten ei-
ner vorgebbaren Mindestgeschwindigkeit erhält die
Stelleinrichtung 2 wiederum von der Steuereinrichtung
10 ein Ansteuersignal und verfährt den Zapfen 14 aus

der Stellung "ENTR" in die Stellung "ZV", in der die Tür
über den Türinnengriff 3, nicht aber über den Türaußen-
griff 4 geöffnet werden kann. in vorteilhafter Weise ist
die Steuereinrichtung 10 derart ausgebildet, daß bei
den Fronttüren der Zapfen 14 nicht in die Stellung "ZV",
sondern in die Kindersicherungsstellung "KISI" verfah-
ren wird, bei der die Fronttür nur über den Türaußengriff
4, nicht aber über den Türinnengriff 3 geöffnet werden
kann. Dies alles hat den Vorteil, daß die Stelleinrichtung
2 dann aktiviert wird, wenn ausreichend Zeit zum Ver-
fahren des Zapfens 14 zwischen den möglichen Stel-
lungen zur Verfügung steht und sich dieser für den Fall,
für den keine ausreichende Zeit zum Verstellen zur Ver-
fügung steht (beispielsweise im Crashfall) sich der Zap-
fen 14 schon in einer solchen Position befindet (insbe-
sondere die Stellungen "ZV" oder alternativ dazu die
Stellung "ENTR") in denen die Tür über mindestens eine
Handhabe (Türinnengriff 3 und/oder Türaußengriff 4)
geöffnet werden kann. Gleiches gilt auch für die Kon-
struktion, wie sie in Fig. 1 gezeigt ist und auch für gleich-
artige bzw. gleichwirkende Konstruktionen. Damit ist, al-
ternativ zu der Funktionsweise, wie sie zu Fig. 2 be-
schrieben wurde, eine Ansteuerung der Stelleinrichtung
2 in Abhängigkeit der Betätigung einer Handhabe nicht
mehr erforderlich.

Patentansprüche

1. Schloß (1), insbesondere für Kraftfahrzeugtüren
oder dergleichen, mit einer von einer Sperrklinke
(1.9) arretierbaren und von dieser freigebbaren
Drehfalle (1.1), wobei ein von einer Stelleinrichtung
(2) in zumindest drei Positionen bewegbares Kop-
pelglied (2.6) zwischen einer eine Handhabe mit
der Sperrklinke (1.9) kuppelnden ersten Position
und einer die Handhabe von der Sperrklinke (1.9)
entkuppelnden zweiten Position bewegbar antreib-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Koppel-
glied (2.6) von der Stelleinrichtung (2) in eine die
erste Handhabe und eine zweite Handhabe mit der
Sperrklinke (1.9) kuppelnde dritte Position beweg-
bar antreibbar ist.

2. Schloß (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß jede Handhabe (Türinnengriff 3, Tür-
außengriff 4) über Verbindungselemente mit je ei-
nem Koppelelement (1.11) verbunden ist, das direkt
oder indirekt in Abhängigkeit von der Stellung des
Koppelgliedes (2.6) mit der Sperrklinke (1.9) kup-
pelbar ist.

3. Schloß (1) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Koppelelemente (1.11) sich in ih-
rer Bewegungsrichtung nicht überdeckende Anla-
geflächen (Anschläge 1.26A und 1.26B) aufweisen
und die Sperrklinke (1.9) eine sich mit den Anlage-
flächen nicht überdeckende Anlagefläche (An-
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schlag 1.27) aufweist.

4. Schloß (1) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Koppelelemente (1.11) und/oder
die Sperrklinke (1.9) jeweils zumindest eine Aus-
nehmung (8, 9, 10) aufweisen, in die das Koppel-
glied (2.6), insbesondere ein Zapfen (14) des Kop-
pelgliedes (2.6), ohne Betätigung der Sperrklinke
(1.9) eingreifen kann.

5. Schloß (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Stell-
einrichtung (2) oder dem Koppelglied (2.6) Mittel
zur Erfassung der Position zugeordnet sind, wobei
in Abhängigkeit der erfaßten Position die Stellein-
richtung gesteuert wird.

6. Schloß (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Stell-
einrichtung (2) ein Schrittmotor ist.

Claims

1. Lock (1), in particular for motor vehicle doors or the
like, having a rotary latch (1.1) which can be locked
by a locking pawl (1.9) and can be released by the
latter, in which a coupling link (2.6), which can be
moved by an adjusting device (2) into at least three
positions, can be driven moveably between a first
position coupling a handle to the locking pawl (1.9)
and a second position uncoupling the handle from
the locking pawl (1.9), characterized in that the
coupling link (2.6) can be driven moveably by the
adjusting device (2) into a third position coupling the
first handle and a second handle to the locking pawl
(1.9).

2. Lock (1) according to Claim 1, characterized in
that each handle (inside door handle 3, outside
door handle 4) is connected via connecting ele-
ments to a respective coupling element (1.11) which
can be coupled to the locking pawl (1.9) directly or
indirectly as a function of the position of the coupling
link (2.6).

3. Lock (1) according to Claim 2, characterized in
that the coupling elements (1.11) have bearing sur-
faces (stops 1.26A and 1.26B) which do not overlap
in their direction of movement, and the locking pawl
(1.9) has a bearing surface (stop 1.27) which does
not overlap with the bearing surfaces.

4. Lock (1) according to Claim 2, characterized in
that the coupling elements (1.11) and/or the locking
pawl (1.9) each have at least one recess (8, 9, 10)
in which the coupling link (2.6), in particular a journal
(14) of the coupling link (2.6), can engage without

actuation of the locking pawl (1.9).

5. Lock (1) according to one of the preceding claims,
characterized in that the adjusting device (2) or
the coupling link (2.6) are assigned position-detect-
ing means, with the adjusting device being control-
led as a function of the detected position.

6. Lock (1) according to one of the preceding claims,
characterized in that the adjusting device (2) is a
stepping rotor.

Revendications

1. Serrure (1), en particulier pour les portes de véhi-
cules à moteur et similaires, comportant un pêne
rotatif (1.1) pouvant être bloqué et libéré par un cli-
quet d'arrêt (1.9), serrure dans laquelle un organe
de couplage (2.6) pouvant être placé dans au moins
trois positions par un dispositif de positionnement
(2) peut être déplacé entre une première position
couplant unorgane d'actionnement manuel avec le
cliquet d'arrêt (1.9) et une deuxième position décou-
plant l'organe d'actionnement du cliquet d'arrêt
(1.9), caractérisée en ce que l'organe de couplage
(2.6) peut être déplacé par le dispositif de position-
nement (2) pour se déplacer dans une troisième po-
sition dans laquelle le premier organe d'actionne-
ment manuel et un second organe d'actionnement
manuel sont couplés avec le cliquet d'arrêt (1.9).

2. Serrure (1) selon la revendication 1, caractérisée
en ce que chacun des organes d'actionnement ma-
nuel (poignée intérieure de porte 3, poignée exté-
rieure de porte 4) est relié par des éléments de
liaison avec un élément de couplage (1.11) pouvant
être couplé directement ou indirectement avec le
cliquet d'arrêt (1.9) en fonction de la position de l'or-
gane de couplage (2.6).

3. Serrure (1) selon la revendication 2, caractérisée
en ce que les éléments de couplage (1.11) compor-
tent des surfaces d'appui (butées 1.26A et 1.26B)
ne se recouvrant pas dans le sens de leur mouve-
ment, le cliquet d'arrêt (1.9) comprenant une surfa-
ce d'appui (butée 1.27) ne se recouvrant pas avec
les surfaces d'appui.

4. Serrure (1) selon la revendication 2, caractérisée
en ce que les éléments de couplage (1.11) et/ou le
cliquet d'arrêt (1.9) comprennent chacun au moins
un évidement (8, 9, 10) dans lesquels l'organe de
couplage (2.6), en particulier un tenon (14) de l'or-
gane de couplage (2.6), peut entrer sans que le cli-
quet d'arrêt (1.9) soit actionné.

5. Serrure (1) selon l'une quelconque des revendica-
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tions précédentes, caractérisée en ce que des
moyens de détermination de position sont associés
au dispositif de positionnement (2) ou à l'organe de
couplage (2.6), et en ce que le dispositif de posi-
tionnement est commandé en fonction de la posi-
tion détectée.

6. Serrure (1) selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que le dis-
positif de positionnement (2) est un moteur pas à
pas.
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