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(54) Bezeichnung: Fahrzeugtürverriegelungssystem und -Verfahren

(57) Zusammenfassung: Ein Türverriegelungssystem eines
Fahrzeuges umfasst eine mit einem Schlosshalter in Eingriff
bringbare Drehfalle und ist zwischen einer verriegelten Po-
sition zur Sicherung des Schlosshalters und einer unverrie-
gelten Position verlagerbar. Eine Sperrklinke ist verlagerbar
zwischen einer Eingriffsposition, bei welcher die Sperrklinke
in Eingriff mit der Drehfalle kommt, um die Drehfalle in der
verriegelten Position zu halten, und einer Nichteingriffs-Posi-
tion, bei welcher die Sperrklinke von der Drehfalle gelöst ist,
so dass sich die Drehfalle in die unverriegelte Position verla-
gern kann. Ein mit Hilfe der Steuerung steuerbarer Motor ist
mit der Sperrklinke gekoppelt, um die Sperrklinke zwischen
den Eingriffs- und Nichteingriffs-Positionen zu verlagern. Ei-
ne Schalteinrichtung kann einen Entriegelungsbefehl an die
Steuerung senden bzw. übermitteln. Die Steuerung aktiviert
den Motor für eine Verlagerung der Sperrklinke in die Nicht-
eingriffs-Position, so dass die Sperrklinke bis zum Auftreten
eines vorbestimmten Zustandes in der Nichteingriffs-Positi-
on gehalten wird.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Das technische Gebiet betrifft allgemein Tür-
verriegelungssysteme und -Verfahren für Fahrzeuge,
und insbesondere elektrische Türverriegelungssyste-
me für Automobile.

Hintergrund

[0002] In einem fortwährenden Bemühen, das Ge-
wicht und die mechanische Komplexität von Auto-
mobilen zu reduzieren, verwenden einige Hersteller
elektrisch betätigte Türverriegelungen. Insbesonde-
re haben einige Hersteller die herkömmlichen me-
chanischen Verbindungselemente zwischen Türgrif-
fen und dem Türverriegelungsmechanismus entfernt
bzw. weggelassen, welche ein Öffnen der Tür ermög-
lichen. Stattdessen soll ein Elektromotor den Betrieb
des Türverriegelungsmechanismusses steuern.

[0003] Jedoch kann eine Reihe von Problemen mit
solchen elektrischen Türverriegelungssystemen auf-
treten. Beispielsweise bei einem Stromausfall für den
Motor kehrt ein herkömmliches elektrisches Türver-
riegelungssystem zurück in einen verriegelten Zu-
stand, und zwar nach Übermittlung eines „Öffnungs”-
Befehles vor dem Öffnen der Tür, wobei somit die Ge-
fahr besteht, dass die Insassen im Fahrzeug „einge-
schlossen” sind.

[0004] Deshalb ist es wünschenswert, ein Türver-
riegelungssystem bereitzustellen, welches selbst bei
einem Stromausfall ein Einsteigen in das Fahrzeug
bzw. ein Aussteigen aus dem Fahrzeug ermöglicht.
Zusätzlich werden weitere wünschenswerte Merkma-
le und Eigenschaften aus der nachfolgenden Zusam-
menfassung und detaillierten Beschreibung und den
beigefügten Ansprüchen in Verbindung mit den be-
gleitenden Zeichnungen und diesem Hintergrund er-
sichtlich.

Zusammenfassung

[0005] Ein Türverriegelungssystem eines Fahrzeu-
ges umfasst einen Schlosshalter, welcher an einer
Tür oder einem Rahmen des Fahrzeuges angeordnet
ist, und eine Drehfalle, welche mit dem Schlosshalter
in Eingriff bringbar und zwischen einer verriegelten
Position zur Sicherung des Schlosshalters und einer
unverriegelten Position verlagerbar ist. Eine Sperr-
klinke ist verlagerbar zwischen einer Eingriffspositi-
on, bei welcher die Sperrklinke in Eingriff mit der
Drehfalle kommt, um die Drehfalle in der verriegelten
Position zu halten, und einer entriegelten bzw. Nicht-
eingriffs-Position, bei welcher die Sperrklinke von der
Drehfalle gelöst ist, so dass die Drehfalle in die un-
verriegelte Position verlagerbar ist. Das System um-
fasst weiterhin einen in betrieblicher Weise mit der

Sperrklinke verbundenen Motor, um die Sperrklinke
zwischen den Eingriffs- und Nichteingriffs-Positionen
zu verlagern. Eine Steuerung steht in Kommunikation
mit dem Motor und ist dazu ausgebildet, einen Betrieb
des Motors zu steuern. Eine Schalteinrichtung steht
in Kommunikation mit der Steuerung und ist dazu
ausgebildet, einen Entriegelungsbefehl an die Steue-
rung zu übermitteln. Die Steuerung ist dazu ausgebil-
det, den Motor für eine Verlagerung bzw. Positionie-
rung der Sperrklinke in die Nichteingriffs-Position zu
aktivieren, so dass die Sperrklinke bis zu einem Auf-
treten eines vorbestimmten Zustandes in der Nicht-
eingriffs-Position gehalten wird bzw. ist.

[0006] Ein Verfahren zur Steuerung des Türverrie-
gelungssystems umfasst ein Empfangen eines Ent-
riegelungsbefehles an der Steuerung von einer durch
einen Nutzer bedienbaren bzw. betreibbaren Schalt-
einrichtung. Das Verfahren umfasst ebenso ein Sen-
den bzw. Übermitteln eines Befehles von der Steue-
rung zum Motor in Antwort auf ein Empfangen des
Entriegelungs-Befehles, um die Sperrklinke bis zum
Auftreten eines vorbestimmten Zustandes in der
Nichteingriffs-Position zu halten bzw. zu positionie-
ren.

Beschreibung der Zeichnungen

[0007] Weitere Vorteile des offenbarten Gegenstan-
des werden schnell bevorzugt, da der Gegenstand
durch Bezugnahme auf die folgende detaillierte Be-
schreibung in Verbindung mit den begleitenden
Zeichnungen verständlicher wird, wobei:

[0008] Fig. 1 ein Türverriegelungssystem für eine
Tür eines Fahrzeuges in Übereinstimmung mit einer
Ausführungsform darstellt;

[0009] Fig. 2 eine perspektivische Explosions-
ansicht eines Türverriegelungsmechanismusses in
Übereinstimmung mit einer Ausführungsform ist; und

[0010] Fig. 3 ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Betreiben des Türverriegelungssystemes in
Übereinstimmung mit einer Ausführungsform ist.

Detaillierte Beschreibung

[0011] Mit Bezug auf die Figuren, wobei gleiche Be-
zugszeichen in mehreren Ansichten gleiche Elemen-
te bzw. Komponenten kennzeichnen, werden hier-
in ein Türverriegelungssystem 10 eines Fahrzeuges
(nicht dargestellt) und Verfahren zur Steuerung einer
Türverriegelung gezeigt und beschrieben. Das hierin
beschriebene Fahrzeug ist ein Automobil (nicht dar-
gestellt). Jedoch kann das Türverriegelungssystem
10 bei anderen Fahrzeugarten verwendet bzw. um-
gesetzt werden.
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[0012] Mit Bezug auf Fig. 1 umfasst das Türver-
riegelungssystem 10 der dargestellten Ausführungs-
form einen Türverriegelungsmechanismus 12, wel-
cher die mechanischen Elemente umfasst, welche für
eine Verriegelung einer Tür 14 des Fahrzeuges mit
einer Karosserie (nicht dargestellt) des Fahrzeuges
erforderlich sind. Diese mechanischen Elemente so-
wie weitere Teile sind detailliert in US-Patentschriften
Nummern 4,756,563, 5,054,827 und 6,045,168 erör-
tert, welche hierin in ihrer Gesamtheit durch Bezug-
nahme mit umfasst sind.

[0013] Nunmehr hauptsächlich mit Bezug auf Fig. 2
umfasst der Türverriegelungsmechanismus 12 einen
Schlosshalter 16. Der Schlosshalter 16 der darge-
stellten Ausführungsform ist an der Karosserie des
Fahrzeuges angeordnet. Jedoch kann der Schloss-
halter 16 in alternativer Weise an der Tür 14 angeord-
net sein, während der Türverriegelungsmechanismus
12 an der Karosserie angeordnet ist. Der Türverriege-
lungsmechanismus 12 umfasst weiterhin eine Dreh-
falle 18. In der dargestellten Ausführungsform ist die
Drehfalle 18 an der Tür 14 angeordnet. Die Drehfal-
le 18 ist in Eingriff mit dem Schlosshalter 16 bring-
bar. Weiterhin ist die Drehfalle 18 verlagerbar zwi-
schen einer verriegelten Position zur Sicherung des
Schlosshalters 16 und einer unverriegelten Position.
Der Fachmann erkennt, dass die Tür 14 in der verrie-
gelten Position in gesicherter Weise mit der Karosse-
rie bzw. dem Rahmen des Fahrzeuges verbunden ist.
Einfach ausgedrückt, in der verriegelten Position ist
die Tür 14 in sicherer Weise geschlossen. In der un-
verriegelten Position kann der Schlosshalter 16 sich
weg von der Drehfalle 18 bewegen und somit kann
die Tür 14 öffenbar sein.

[0014] Der Türverriegelungsmechanismus 12 um-
fasst weiterhin eine Sperrklinke 20. Die Sperrklin-
ke 20 ist zwischen einer Eingriffsposition und einer
Nichteingriffs-Position verlagerbar. In der Eingriffspo-
sition kommt die Sperrklinke 20 in Eingriff mit der
Drehfalle 18, um die Drehfalle 18 in der verriegelten
Position zu halten. In der Nichteingriffs-Position ist
die Sperrklinke 20 von der Drehfalle 18 losgelöst, so
dass sich die Drehfalle 18 in die unverriegelte Po-
sition bewegen kann. Ein Motor 21 ist in betriebli-
cher Weise mit der Sperrklinke 20 verbunden, um die
Sperrklinke 20 von der Eingriffsposition in die Nicht-
eingriffs-Position zu verlagern. Weiterhin kann, wie in
der dargestellten Ausführungsform gezeigt ist, eine
Vorrichtung (nicht gekennzeichnet) zum Halten der
Sperrklinke 20 in der Nichteingriffs-Position verwen-
det werden, sobald sie dorthin durch den Motor 21
verlagert worden ist.

[0015] Außerdem ist in der dargestellten Ausfüh-
rungsform gezeigt, dass die Sperrklinke 20 in einer
Kammer (nicht dargestellt) eines Kunststoffgehäuses
(nicht dargestellt) hinter einer Metallplattenfläche 22
angeordnet ist. Eine längliche Spiralfeder 24 ist in ei-

nem gekrümmten Schlitz (nicht dargestellt) in dem
Kunststoffgehäuse hinter der Drehfalle 18 angeord-
net, und steht in Eingriff mit einem wahlweisen Stift
bzw. Pin (nicht gekennzeichnet) der Drehfalle 18 an
einem Ende. Die Sperrklinke 20 ist durch eine Spiral-
feder 26 in Eingriff mit der Drehfalle 18 vorgespannt,
wobei die Spiralfeder 26 eine Hülse 28 umgibt, de-
ren eines Ende in Eingriff mit einem Gehäuse (nicht
dargestellt) steht und deren anderes Ende in Eingriff
mit einer Lasche (nicht gekennzeichnet) der Sperr-
klinke 20 steht. Eine Nocke 31 und Getrieberäder 32,
34 können dazu dienen, den Motor 21 mit der Sperr-
klinke 20 zu koppeln. Die Nocke 31 und Getrieberä-
der 32, 34 können ebenso als Teil der Vorrichtung
zum Halten der Sperrklinke in der Nichteingriffs-Po-
sition verwendet werden. Selbstverständlich können
in weiteren Ausführungsformen zur Umsetzung der
Vorrichtung andere Konfigurationen verwendet wer-
den.

[0016] Die Sperrklinke 20 kommt mit der Drehfalle 18
entweder in einer Zwischenposition oder in der ver-
riegelten Position gegen die Vorspannung der Spi-
ralfeder 26 und die Dichtkraft der Tür 14 in Eingriff.
Die Sperrklinke 20 hält die Drehfalle 18 weiterhin in
der Zwischenposition oder verriegelten Positionen,
bis der Motor 21 die Sperrklinke 20 verlagert bzw. be-
wegt. Wenn der Motor 21 die Sperrklinke 20 gegen
die Kraft der Spiralfeder 26 und die Dichtkraft der Tür
14 bewegt, dann ist die Drehfalle 18 losgelöst. Die
Spiralfeder 26 drückt die Drehfalle 18 zurück in die
unverriegelte Position, so dass sich der Schlosshal-
ter 16 aus der Drehfalle 18 herausziehen kann.

[0017] Das Türverriegelungssystem 10 umfasst
ebenso eine Steuerung 35, wie in Fig. 1 darge-
stellt ist. Die Steuerung 35 kann einen Computer, ei-
nen Prozessor, einen Mikroprozessor, einen anwen-
dungsspezifischen integrierten Schaltkreis („ASIC”),
digitale Logik-Gates und/oder eine andere geeigne-
te Einrichtung umfassen, welche in der Lage ist, Da-
ten zu empfangen und in Antwort auf die empfange-
nen Daten Anweisungen auszuführen. In Fig. 1 ist
die Steuerung 35 als innerhalb der Tür 14 angeordnet
gezeigt. Jedoch kann die Steuerung 35 vorzugswei-
se auch an anderen Stellen angeordnet sein. Weiter-
hin kann die Steuerung 35 des Türverriegelungssys-
tems 10 Teil einer Fahrzeugsteuereinheit (nicht dar-
gestellt) sein, welche zusätzlich noch weitere Funk-
tionen des Fahrzeuges steuert.

[0018] Die Steuerung 35 steht in Kommunikation mit
dem Motor 21 und ist dazu ausgebildet, den Betrieb
des Motors 21 zu steuern. Mit anderen Worten, die
Steuerung 35 ist dazu ausgebildet, zu regeln, wann
und ob der Motor 21 in Betrieb ist. Selbstverständ-
lich können elektrische Steuerelemente (nicht darge-
stellt) für einen Anschluss an die Steuerung 35 und
den Motor 21 verwendet werden, wie es der Fach-
mann bevorzugt und weshalb dies hier nicht detail-
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liert weiter ausgeführt ist. Die Steuerung 35 kann
ebenso für eine Regelung der Richtung des Betriebs
des Motors 21 und/oder der Geschwindigkeit des Be-
triebs des Motors 21 ausgebildet sein. Weitere De-
tails hinsichtlich einer Steuerung des Motors 21 in
Übereinstimmung mit der dargestellten Ausführungs-
form werden weiter unten bereitgestellt.

[0019] Das Türverriegelungssystem 10 umfasst wei-
terhin wenigstens eine Energiequelle 36, 37. Die we-
nigstens eine Energiequelle 36, 37 ist für einen Be-
trieb des Motors 21 elektrisch mit diesem verbindbar.
In der dargestellten Ausführungsform ist eine erste
Energiequelle 36 entfernt von der Tür 14 angeordnet
und die zweite Energiequelle 37 ist in und/oder an
der Tür 14 angeordnet. Die erste und zweite Energie-
quelle 36, 37 der dargestellten Ausführungsform sind
DC-Batterien, wie sie dem Fachmann wohl bekannt
sind. Jedoch können in alternativer Weise auch an-
dere geeignete Energiequellen verwendet bzw. um-
gesetzt werden. Beispielsweise kann ein Kondensa-
tor als eine oder beide der Energiequellen 36, 37 ver-
wendet werden. Weiterhin kann die Haupt-DC-Batte-
rie des Fahrzeuges als eine der Energiequellen 36,
37 umgesetzt werden bzw. sein.

[0020] In der dargestellten Ausführungsform verbin-
det eine Leistungsschalteinrichtung 38 wahlweise
entweder die erste Energiequelle 36 oder die zweite
Energiequelle 37 mit dem Motor 21. Die Leistungs-
schalteinrichtung 38 und jede der Energiequellen 36,
37 stehen in Verbindung mit der Steuerung 28. Die
Steuerung 28 analysiert die Fähigkeit jeder Energie-
quelle 36, 37, den Motor 21 mit elektrischer Ener-
gie zu versorgen und stellt die Leistungsschalteinrich-
tung 38 dementsprechend ein. Eine vollständige Be-
schreibung der Verwendungsmöglichkeiten mehrerer
Energiequellen 36, 37 im Zusammenhang mit einer
Türschlossanordnung ist im US-Patentanmeldungs-
Veröffentlichungsnummer 2010/0052337 offenbart,
welche hiermit durch Bezugnahme mit umfasst ist.

[0021] Das Türverriegelungssystem 10 umfasst wei-
terhin wenigstens eine Schalteinrichtung 38, 39, 40 in
Kommunikation mit der Steuerung 35. In der darge-
stellten Ausführungsform, und zwar wie es in Fig. 1
gezeigt ist, umfasst das System 10 eine Mehrzahl
an Schalteinrichtungen 38, 39, 40. Insbesondere um-
fasst in der dargestellten Ausführungsform jede Tür
14 des Fahrzeuges eine äußere Schalteinrichtung
38, welche derart angeordnet ist, um außerhalb (das
heißt der Umgebung) des Fahrzeuges betrieben zu
werden, und eine innere Schalteinrichtung 39 ist der-
art angeordnet, um in einem Inneren (das heißt dem
Innenraum) des Fahrzeuges betrieben zu werden.
Die inneren und äußeren Schalteinrichtungen 39, 38
können in Griffe (nicht dargestellt) der Tür 14 inte-
griert sein, wie es dem Fachmann wohl bekannt ist.
Das Türverriegelungssystem 10 kann ebenso eine
Fern-Schalteinrichtung 40 umfassen, das heißt eine

Fernbedienung in der Form eines Schlüsselanhän-
gers.

[0022] Ein Nutzer des Fahrzeuges drückt zum Öff-
nen der Tür 14 die Schalteinrichtung 38, 39, 40. Da-
bei ist die Schalteinrichtung 38, 39, 40 dazu ausge-
bildet, einen Entriegelungs-Befehl an die Steuerung
35 zu senden. In der dargestellten Ausführungsform
bestimmt die Steuerung 35 dann, ob die Tür 14 ge-
öffnet werden sollte, oder nicht, und folglich, ob die
Sperrklinke 20 in die unverriegelte Position verlagert
werden sollte, und zwar auf Basis eines verschlosse-
nen oder eines unverschlossenen Zustandes der Tür
14. Falls durchführbar, das heißt, falls die Tür „un-
verschlossen” ist, sendet die Steuerung 35 dann ei-
nen Befehl an den Motor 21 zum Betätigen der Sperr-
klinke 20, welche wiederum der Drehfalle 18 ermög-
licht, sich in die unverriegelte Position zu verlagern,
so dass die Tür 14 öffenbar ist.

[0023] Insbesondere ist die Steuerung 35 dazu aus-
gebildet, den Motor 21 für eine Verlagerung bzw. Po-
sitionierung der Sperrklinke 20 in die Nichteingriffs-
Position zu aktivieren. Die Sperrklinke 20 wird dann
durch die Vorrichtung bis zum Auftreten eines vorbe-
stimmten Zustandes in der Nichteingriffs-Position ge-
halten. Die Steuerung 35 ist außerdem dazu ausge-
bildet, den Motor 21 zu aktivieren, um die Sperrklinke
20 in Antwort auf das Auftreten des vorbestimmten
Zustandes zurück in die Eingriffsposition zu verlagern
bzw. zu positionieren.

[0024] Ein möglicher vorbestimmter Zustand ist der,
dass sich die Tür 14 in einer offenen Position be-
findet. Somit umfasst das System 10 der dargestell-
ten Ausführungsform einen Türpositionssensor 41 in
Kommunikation mit der Steuerung 35, um die offene
Position der Tür 14 zu sensieren und ein „Tür offen”-
Signal an die Steuerung 35 zu senden. Insbesonde-
re sensiert in der dargestellten Ausführungsform der
Türpositionssensor 41 die Position der Drehfalle 18,
da sich die Drehfalle 18 nicht bewegt, bis die Tür 14
in stoßender bzw. ziehender Weise geöffnet wird.

[0025] Dadurch, dass die Sperrklinke 20 in der of-
fenen Position gehalten wird, bis sich die Tür 14 in
der offenen Position befindet, kann die Tür 14 trotz-
dem geöffnet werden, selbst im Falle einer Strom-
unterbrechung zwischen den Energiequellen 36, 37
und dem Motor 21. Eine solche Stromunterbrechung
könnte möglicherweise während des teilweisen bzw.
vollständigen Eintauchens des Fahrzeuges in Was-
ser auftreten.

[0026] Ein weiterer möglicher vorbestimmter Zu-
stand ist die Betriebsart des Fahrzeuges, wenn es
sich nicht in einer Park-Betriebsart befindet, das
heißt, wenn sich die Getriebestufe im Fahrzeug nicht
in der Park-Stellung befindet. Der Fachmann wird be-
vorzugen, dass Fahrzeugbetriebsarten wenigstens
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eine Fahr-Betriebsart, eine Neutral-Betriebsart und
die Park-Betriebsart umfassen. insbesondere bezieht
sich die Betriebsart des Fahrzeuges auf die Betriebs-
art eines Getriebes 42 des Fahrzeuges.

[0027] In dem System 10 der dargestellten Ausfüh-
rungsform befindet sich die Steuerung 35 in Kommu-
nikation mit dem Getriebe 42 des Fahrzeuges. Die
Steuerung 35 empfängt ein Getriebesignal, um eine
Betriebsart des Getriebes 42 anzuzeigen, und somit
eine Betriebsart des Fahrzeuges. Dementsprechend
wird die Sperrklinke 20 in der Offen-Position gehal-
ten, bis das Fahrzeug in eine Betriebsart versetzt ist,
welche nicht die Park-Betriebsart ist.

[0028] Ein noch weiterer möglicher vorbestimmter
Zustand ist der, dass das Fahrzeug eine bestimm-
te Geschwindigkeit aufweist. Der Geschwindigkeits-
Zustand kann auftreten, wenn sich das Fahrzeug
auf normale Art und Weise bewegt, mit seiner eige-
nen Kraft bei einer vorbestimmten Geschwindigkeit.
Somit kann das Fahrzeug einen Geschwindigkeits-
sensor 43 in Kommunikation mit der Steuerung 35
umfassen. Der Geschwindigkeitssensor 43 stellt ein
Geschwindigkeitssignal entsprechend einer Fahrge-
schwindigkeit des Fahrzeuges bereit.

[0029] Wie oben bereits erwähnt wurde, ermöglicht
das System 10, dass die Tür bei Aktivierung einer
der Schalteinrichtungen 38, 39, 40 öffenbar ist. Je-
doch ermöglicht das System 10, und zwar durch blo-
ßes Halten der Sperrklinke 20 in der Nichteingriffs-
Position bis entweder das Fahrzeug sich nicht mehr
in der Park-Betriebsart befindet oder das Fahrzeug
zu fahren beginnt, dass die Sperrklinke 20 zurück in
die Eingriffsposition fährt, sobald sich das Fahrzeug
zu bewegen beginnt.

[0030] Dies kann in Situationen wichtig sein, wo
die Tür 14 aufgrund eines Festfrierens (Festfrier-Zu-
stand) nicht geöffnet werden kann. Beispielsweise
wird, wie oben beschrieben ist, die Sperrklinke 20 bei
Drücken einer der Schalteinrichtungen 38, 39, 40 in
die unverriegelte Position bewegt. Jedoch wird sich
die Tür 14 nicht öffnen, trotzdem sie unverriegelt ist
und mechanisch öffenbar ist, falls sie am Rahmen
festgefroren ist. Somit könnte ein unerwünschter Zu-
stand (zum Beispiel, dass sich die Tür 14 in unerwar-
teter Weise öffnet) auftreten, wenn sich die Tür los-
eisen sollte, während sich die Sperrklinke 20 in der
unverriegelten Position befindet. Dementsprechend
kann sich die Drehfalle 18 in die verriegelte Position
bewegen, bevor das Fahrzeug eine hohe Geschwin-
digkeit erreicht, und zwar lediglich durch Halten der
Sperrklinke 20 in der unverriegelten Position, bis sich
das Fahrzeug nicht mehr in der Park-Betriebsart be-
findet und/oder sich das Fahrzeug zu bewegen be-
ginnt.

[0031] Ein weiterer möglicher vorbestimmter Zu-
stand ist der Ablauf einer vorbestimmten Zeitdauer. In
der dargestellten Ausführungsform beträgt die vorbe-
stimmte Zeitdauer wenigstens 10 Sekunden. Insbe-
sondere beträgt die vorbestimmte Zeitdauer 15 Se-
kunden. Jedoch wird der Fachmann weitere geeigne-
te Zeitperioden bevorzugten.

[0032] Weiterhin ist in der dargestellten Ausfüh-
rungsform der Ablauf der vorbestimmten Zeitdauer
einer der möglichen vorbestimmten Zustände, und
zwar lediglich, wenn die äußere Schalteinrichtung 38
oder die Fernbedienungs-Schalteinrichtung 40 zum
Senden bzw. Übermitteln des Entriegelungsbefehles
an die Steuerung 35 verwendet werden. Mit anderen
Worten, der Ablauf der vorbestimmten Zeitdauer ist
nicht einer der möglichen vorbestimmten Zustände,
falls die innere Schalteinrichtung 39 zum Senden des
Entriegelungsbefehles an die Steuerung 35 verwen-
det wird. Somit wird das System 10 trotzdem ein ge-
wisses Maß an Sicherheit für das Fahrzeug bereit-
stellen, und zwar für den Fall eines erfolglosen Ver-
suches des Öffnens der festgefrorenen Tür 14.

[0033] Das System 10 kann weiterhin wenigstens
einen Tür-Verriegelungs-/Entriegelungs-Knopf 44 in
Kommunikation mit der Steuerung 35 umfassen.
Der Tür-Verriegelungs-/Entriegelungs-Knopf 44 er-
möglicht es einem Nutzer, einen Verriegelungsbe-
fehl oder einen Entriegelungsbefehl an die Steuerung
35 zu senden. Die Verriegelungs- und Entriegelungs-
Befehle können für eine bestimmte Tür 14 oder al-
le Türen 14 des Fahrzeuges anwendbar sein, wie es
vom Fachmann bevorzugt wird. Die Steuerung 35 ist
dazu ausgebildet, dass der Motor 21 ein Bewegen
der Sperrklinke in die Nichteingriffs-Position vermei-
det, falls der Verriegelungsbefehl an die Steuerung
35 für die Tür 14 gesendet wurde. Mit anderen Wor-
ten, die obigen Beschreibungen hinsichtlich der Akti-
vierung des Motors zur Verlagerung der Sperrklinke
in die Nichteingriffs-Position muss nicht anwendbar
sein, wenn sich die Tür 14 in einem verschlossenen
Zustand befindet.

[0034] Obwohl das System 10, welches oben be-
schrieben ist, in detaillierter Weise ein Verfahren zur
Steuerung des Türverriegelungssystems wiedergibt,
stellt Fig. 3 lediglich ein beispielhaftes Verfahren 50
dar. Das Verfahren 50 umfasst den Schritt 52 des
Empfangens eines Entriegelungs-Befehles von den
Schalteinrichtungen 38, 39, 40. In Antwort auf das
Empfangen des Entriegelungs-Befehles, umfasst das
Verfahren 50 den Schritt 53 des Bestimmens, ob die
Sperrklinke 18 gelöst werden sollte. Falls sich die Tür
14 beispielsweise im verriegelten Zustand befindet,
dann wird die Sperrklinke 20 nicht gelöst.

[0035] Falls die Sperrklinke gelöst werden darf, dann
umfasst das Verfahren den Schritt 54 des Sendens
des Befehles an den Motor 21 zum Positionieren der
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Sperrklinke 18 in die Nichteingriffs-Position. In Ant-
wort auf den gestarteten Schritt 54 fährt das Verfah-
ren 50 dieser dargestellten Ausführungsform fort mit
einer Mehrzahl an Entscheidungsschritten 56, 58, 60,
62.

[0036] In einem ersten Entscheidungsschritt 56 be-
stimmt die Steuerung 35, ob die Tür 14 geöffnet wur-
de. Falls die Tür 14 geöffnet wurde, dann fährt das
Verfahren 50 fort mit dem Schritt 64 des Sendens ei-
nes Befehles an den Motor 21 zur Positionierung der
Sperrklinke 18 in die Eingriffsposition. Falls die Tür
14 nicht geöffnet wurde, dann fährt das Verfahren 50
mit einem zweiten Entscheidungsschritt 58 fort.

[0037] Im zweiten Entscheidungsschritt 58 bestimmt
die Steuerung 35, ob das Fahrzeug sich nicht in der
Park-Betriebsart befindet. Falls sich das Fahrzeug
nicht mehr in der Park-Betriebsart befindet, dann fährt
das Verfahren 50 fort mit Schritt 64 des Sendens ei-
nes Befehles an den Motor 21 zur Positionierung der
Sperrklinke 18 in die Eingriffsposition. Falls sich das
Fahrzeug noch in der Park-Betriebsart befindet, dann
fährt das Verfahren 50 fort mit einem dritten Entschei-
dungsschritt 60.

[0038] In dem dritten Entscheidungsschritt 60 be-
stimmt die Steuerung 35, ob das Fahrzeug eine ge-
wisse Geschwindigkeit aufweist. Falls das Fahrzeug
eine Geschwindigkeit aufweist, dann fährt das Ver-
fahren 50 fort mit Schritt 64. Falls das Fahrzeug keine
Geschwindigkeit aufweist, dann fährt das Verfahren
50 mit einem vierten Entscheidungsschritt 62 fort.

[0039] Im vierten Entscheidungsschritt 62 bestimmt
die Steuerung 35, ob 15 Sekunden verstrichen sind,
seit die Befehle des Schrittes 54 ausgeführt wor-
den sind. Falls 15 Sekunden verstrichen sind, dann
bestimmt die Steuerung 35 in einem fünften Ent-
scheidungsschritt 66, ob der Entriegelungs-Befehl
von der inneren Schalteinrichtung 33 gesendet wur-
de. Falls der Entriegelungs-Befehl nicht von der inne-
ren Schalteinrichtung 33 gesendet wurde, dann fährt
das Verfahren fort mit Schritt 64 des Sendens ei-
nes Befehles an den Motor 21 zur Positionierung der
Sperrklinke 18 in die Eingriffsposition. Falls 15 Se-
kunden nicht verstrichen sind oder falls der Entriege-
lungs-Befehl von einer äußeren Schalteinrichtung 32,
34 gesendet wurde, dann fährt das Verfahren 50 fort
mit dem Schritt 68 des Aufrechterhaltens der Sperr-
klinke 18 in der Nichteingriffs-Position.

[0040] Die vorliegende Erfindung wurde hierin in ei-
ner darstellenden Art und Weise beschrieben, und es
wird davon ausgegangen, dass die verwendete Ter-
minologie eher im Sinne von beschreibenden Worten
ist, und weniger eine Beschränkung darstellt. Offen-
sichtlich sind viele Änderungen und Variationen der
Erfindung im Hinblick auf die obigen Lehren möglich.
Die Erfindung kann auch in anderer Weise angewen-

det werden als sie hierin auf spezifische Weise inner-
halb des Umfanges der beigefügten Ansprüche be-
schrieben worden ist.

Weitere Ausführungsformen

1. Türverriegelungssystem eines Fahrzeuges,
umfassend:
einen Schlosshalter, welcher an einer Tür oder ei-
nem Rahmen des Fahrzeuges angeordnet ist;
eine Drehfalle, welche mit dem Schlosshalter in
Eingriff bringbar und zwischen einer verriegelten
Position zur Sicherung des Schlosshalters und ei-
ner unverriegelten Position verlagerbar ist;
eine Sperrklinke, welche verlagerbar ist zwischen
einer Eingriffsposition, in welcher die Sperrklinke
in Eingriff mit der Drehfalle ist, um die Drehfalle
in der verriegelten Position zu halten, und einer
Nicht-Eingriffsposition, in welcher die Sperrklinke
von der Drehfalle gelöst ist, so dass die Drehfalle
in die unverriegelte Position verlagerbar ist;
einen Motor, welcher in betrieblicher Weise mit der
Sperrklinke verbunden ist, um die Sperrklinke zwi-
schen verriegelten und entriegelten Positionen zu
verlagern;
eine Steuerung in Kommunikation mit dem Motor
und für eine Steuerung des Betriebes des Motors
ausgebildet; und
eine Schalteinrichtung, welche in Kommunikati-
on mit der Steuerung und dazu ausgebildet ist,
an die Steuerung einen Entriegelungs-Befehl zu
übermitteln;
wobei die Steuerung dazu ausgebildet ist, den
Motor zu aktivieren, um die Sperrklinke in die ent-
riegelte Position zu bringen, so dass die Sperrklin-
ke in der entriegelten Position gehalten ist, bis ein
vorbestimmter Zustand auftritt.
2. System nach Ausführungsform 1, wobei die
Steuerung weiterhin dazu ausgebildet ist, den Mo-
tor für eine Verlagerung der Sperrklinke in die ver-
riegelte Position in Antwort auf ein Auftreten des
vorbestimmten Zustandes zu aktivieren.
3. System nach Ausführungsform 1, weiterhin um-
fassend wenigstens eine mit dem Motor elek-
trisch verbindbare Energiequelle zum Betreiben
des Motors.
4. System nach Ausführungsform 1, wobei sich die
Steuerung in Kommunikation mit einem Türpositi-
onssensor befindet und die Steuerung dazu aus-
gebildet ist, eine Offen-Position der Tür zu sensie-
ren und ein „Tür offen”-Signal an die Steuerung zu
übermitteln.
5. System nach Ausführungsform 4, wobei der
vorbestimmte Zustand eine Tür in einer Offen-Po-
sition umfasst.
6. System nach Ausführungsform 4, wobei der
Türpositionssensor die Position der Drehfalle sen-
siert.
7. System nach Ausführungsform 1, wobei sich die
Steuerung in Kommunikation mit einem Getriebe
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des Fahrzeuges befindet und die Steuerung ein
Getriebesignal empfängt, um eine Betriebsart des
Getriebes anzuzeigen.
8. System nach Ausführungsform 7, wobei der
vorbestimmte Zustand umfasst, dass sich das Ge-
triebe in einer von der Park-Betriebsart unter-
schiedlichen Betriebsart befindet.
9. System nach Ausführungsform 1, wobei sich
die Steuerung in Kommunikation mit einem Ge-
schwindigkeitssensor befindet, welcher ein Ge-
schwindigkeitssignal entsprechend einer Fahrge-
schwindigkeit des Fahrzeuges bereitstellt.
10. System nach Ausführungsform 1, wobei die
Schalteinrichtung weiterhin als eine innere Schalt-
einrichtung definiert ist, welche zum Betreiben in
einem Innenraum des Fahrzeuges angeordnet ist.
11. System nach Ausführungsform 1, wobei
die Schalteinrichtung weiterhin als eine äußere
Schalteinrichtung definiert ist, welche für einen
Betrieb an einem Äußeren des Fahrzeuges ange-
ordnet ist.
12. System nach Ausführungsform 11, wobei der
vorbestimmte Zustand einen Ablauf einer vorbe-
stimmten Zeitdauer umfasst.
13. System nach Ausführungsform 11, wobei die
vorbestimmte Zeitdauer wenigstens 10 Sekunden
beträgt.
14. Verfahren zur Steuerung eines Türverrie-
gelungssystems eines Fahrzeuges, wobei das
Türverriegelungssystem einen Schlosshalter um-
fasst, welcher an einer Tür oder einem Rahmen
des Fahrzeuges angeordnet ist, eine Drehfalle,
welche in Eingriff mit dem Schlosshalter bringbar
und zwischen einer verriegelten Position und einer
entriegelten Position verlagerbar ist, eine Sperr-
klinke, welche verlagerbar ist zwischen einer Ein-
griffsposition, bei welcher die Sperrklinke in Ein-
griff mit der Drehfalle kommt, um die Drehfalle
in der verriegelten Position zu halten, und einer
Nicht-Eingriffsposition, bei welcher die Sperrklinke
von der Drehfalle gelöst ist, so dass sich die Dreh-
falle in die unverriegelte Position verlagern kann,
einen in betrieblicher Weise mit der Sperrklinke
verbundenen Motor zur Verlagerung der Sperr-
klinke, und eine Steuerung in Kommunikation mit
dem Motor, wobei das Verfahren umfasst:
Empfangen eines Entriegelungsbefehles an der
Steuerung von einer durch einen Nutzer des Fahr-
zeuges betreibbaren Schalteinrichtung; und
Übermitteln eines Befehles von der Steuerung
zum Motor in Antwort auf das Empfangen des Ent-
riegelungsbefehles zur Verlagerung der Sperrklin-
ke in die Nichteingriffs-Position, wobei die Sperr-
klinke in der Nichteingriffs-Position gehalten wird,
bis ein vorbestimmter Zustand auftritt.
15. verfahren nach Ausführungsform 14, weiter-
hin umfassend ein Senden eines Befehles von
der Steuerung zum Motor zur Positionierung der
Sperrklinke in die Eingriffsposition in Antwort auf
ein Auftreten des vorbestimmten Zustandes.

16. Verfahren nach Ausführungsform 14, weiter-
hin umfassend ein Empfangen eines „Tür offen”-
Signales an der Steuerung und wobei der vorbe-
stimmte Zustand den Empfang des „Tür offen”-Si-
gnales umfasst.
17. Verfahren nach Ausführungsform 14, weiter-
hin umfassend ein Empfangen eines Getriebe-Si-
gnales zur Anzeige einer Betriebsart des Getrie-
bes an der Steuerung und wobei der vorbestimm-
te Zustand die Getriebe-Betriebsart umfasst, wel-
che sich von einer Park-Betriebsart unterscheidet.
18. Verfahren nach Ausführungsform 14, weiter-
hin umfassend ein Empfangen eines Getriebe-Si-
gnales zur Anzeige einer Betriebsart des Getrie-
bes an der Steuerung und wobei der vorbestimm-
te Zustand die Getriebe-Betriebsart umfasst, wel-
che sich von einer Park-Betriebsart unterscheidet.
19. Verfahren nach Ausführungsform 14, wobei
der vorbestimmte Zustand einen Ablauf einer vor-
bestimmten Zeitdauer umfasst.
20. Verfahren nach Ausführungsform 19, wobei
die vorbestimmte Zeitdauer wenigstens 10 Sekun-
den beträgt.
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Patentansprüche

1.  Türverriegelungssystem eines Fahrzeuges, um-
fassend:
einen Schlosshalter, welcher an einer Tür oder einem
Rahmen des Fahrzeuges angeordnet ist;
eine Drehfalle, welche mit dem Schlosshalter in Ein-
griff bringbar und zwischen einer verriegelten Positi-
on zur Sicherung des Schlosshalters und einer un-
verriegelten Position verlagerbar ist;
eine Sperrklinke, welche verlagerbar ist zwischen ei-
ner Eingriffsposition, in welcher die Sperrklinke in Ein-
griff mit der Drehfalle ist, um die Drehfalle in der ver-
riegelten Position zu halten, und einer Nicht-Eingriffs-
position, in welcher die Sperrklinke von der Drehfalle
gelöst ist, so dass die Drehfalle in die unverriegelte
Position verlagerbar ist;
einen Motor, welcher in betrieblicher Weise mit der
Sperrklinke verbunden ist, um die Sperrklinke zwi-
schen verriegelten und entriegelten Positionen zu
verlagern;
eine Steuerung in Kommunikation mit dem Motor und
für eine Steuerung des Betriebes des Motors ausge-
bildet; und
eine Schalteinrichtung, welche in Kommunikation mit
der Steuerung und dazu ausgebildet ist, an die Steue-
rung einen Entriegelungs-Befehl zu übermitteln;
wobei die Steuerung dazu ausgebildet ist, den Motor
zu aktivieren, um die Sperrklinke in die entriegelte Po-
sition zu bringen, so dass die Sperrklinke in der ent-
riegelten Position gehalten ist, bis ein vorbestimmter
Zustand auftritt.

2.  System nach Anspruch 1, wobei die Steuerung
weiterhin dazu ausgebildet ist, den Motor für eine
Verlagerung der Sperrklinke in die verriegelte Posi-
tion in Antwort auf ein Auftreten des vorbestimmten
Zustandes zu aktivieren.

3.  System nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, weiterhin umfassend wenigstens eine mit dem
Motor elektrisch verbindbare Energiequelle zum Be-
treiben des Motors.

4.    System nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei sich die Steuerung in Kommunikation
mit einem Türpositionssensor befindet und die Steue-
rung dazu ausgebildet ist, eine Offen-Position der Tür
zu sensieren und ein „Tür offen”-Signal an die Steue-
rung zu übermitteln.

5.    System nach Anspruch 4, wobei der vorbe-
stimmte Zustand eine Tür in einer Offen-Position um-
fasst.

6.  System nach Anspruch 4 oder 5, wobei der Tür-
positionssensor die Position der Drehfalle sensiert.

7.    System nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei sich die Steuerung in Kommunikation

mit einem Getriebe des Fahrzeuges befindet und die
Steuerung ein Getriebesignal empfängt, um eine Be-
triebsart des Getriebes anzuzeigen.

8.  System nach Anspruch 1, wobei die Schaltein-
richtung weiterhin als eine äußere Schalteinrichtung
definiert ist, welche für einen Betrieb an einem Äuße-
ren des Fahrzeuges angeordnet ist.

9.    System nach Anspruch 8, wobei der vorbe-
stimmte Zustand einen Ablauf einer vorbestimmten
Zeitdauer umfasst.

10.    Verfahren zur Steuerung eines Türverriege-
lungssystems eines Fahrzeuges, insbesondere zur
Steuerung eines Türverriegelungssystems nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, wobei das Türverrie-
gelungssystem einen Schlosshalter umfasst, welcher
an einer Tür oder einem Rahmen des Fahrzeuges an-
geordnet ist, eine Drehfalle, welche in Eingriff mit dem
Schlosshalter bringbar und zwischen einer verriegel-
ten Position und einer entriegelten Position verlager-
bar ist, eine Sperrklinke, welche verlagerbar ist zwi-
schen einer Eingriffsposition, bei welcher die Sperr-
klinke in Eingriff mit der Drehfalle kommt, um die
Drehfalle in der verriegelten Position zu halten, und
einer Nicht-Eingriffsposition, bei welcher die Sperr-
klinke von der Drehfalle gelöst ist, so dass sich die
Drehfalle in die unverriegelte Position verlagern kann,
einen in betrieblicher Weise mit der Sperrklinke ver-
bundenen Motor zur Verlagerung der Sperrklinke,
und eine Steuerung in Kommunikation mit dem Mo-
tor, wobei das Verfahren umfasst:
Empfangen eines Entriegelungsbefehles an der
Steuerung von einer durch einen Nutzer des Fahr-
zeuges betreibbaren Schalteinrichtung; und
Übermitteln eines Befehles von der Steuerung zum
Motor in Antwort auf das Empfangen des Entriege-
lungsbefehles zur Verlagerung der Sperrklinke in die
Nichteingriffs-Position, wobei die Sperrklinke in der
Nichteingriffs-Position gehalten wird, bis ein vorbe-
stimmter Zustand auftritt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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