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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich im Allgemeinen 
auf eine Motorvorrichtung zum Betätigen einer Fahr-
zeugtürbetätigungsvorrichtung gemäß den Oberbe-
griffen der Ansprüche 1 bzw. 5.

[0002] Ein Beispiel einer bekannten Fahrzeugtür-
schließvorrichtung ist in der JP-H11-303483 A offen-
bart. Unter Bezugnahme auf die Fig. 7 hat diese be-
kannte Türschließervorrichtung einen passiven He-
bel 75, der durch einen aktiven Hebel 74 eines Ver-
bindungsmechanismus 73 gestützt ist und durch Dre-
hen des aktiven Hebels 74 mittels einer Motorvorrich-
tung 72 aktiv gedreht wird. Die Motorvorrichtung 72
hat einen Motor 70 und eine Untersetzungsgetriebe-
vorrichtung 71. Der passive Hebel 75 dreht einen 
Riegel 77 eines Riegelmechanismus 76 von einer 
halb verriegelten Position zu einer vollständig verrie-
gelten Position. Somit wird die halb verriegelte Tür 
durch die Türschließervorrichtung vollständig verrie-
gelt. In diesem Fall ist ein Lösehebel 78, der durch 
eine Grundplatte zusammen mit dem aktiven Hebel 
74 gestützt ist, mit dem passiven Hebel 75 in Kontakt, 
um so die Drehung des passiven Hebels 75 relativ zu 
dem aktiven Hebel 74 zu begrenzen und um so den 
passiven Hebel 75 zusammen mit dem aktiven Hebel 
74 zu drehen.

[0003] Falls die äußere Türhandhabe für den Öff-
nungsvorgang während des Schließvorgangs des 
Türschließers betätigt wird, wie dies in der Fig. 8 ge-
zeigt ist, dann wird andererseits ein Verbindungshe-
bel 79, der durch den Lösehebel 78 koaxial gestützt 
ist, so gedreht, dass der Lösehebel 78 von jenem Zu-
stand, in dem der Lösehebel 78 die Drehung des pas-
siven Hebels 75 begrenzt, zurückgezogen wird. In 
dieser Situation wird die Drehung des passiven He-
bels 75 relativ zu dem aktiven Hebel 74 nicht durch 
den Lösehebel 78 begrenzt, und die Drehung des ak-
tiven Hebels 74 ist in einem inaktiven Zustand. 
Gleichzeitig wird eine Klaue 80 des Regelmechanis-
mus 76 durch die Drehung des Verbindungshebels 
79 zurückgezogen, um den Riegelmechanismus 76
zu entriegeln. Demgemäß kann die Tür manuell ge-
öffnet werden, auch wenn die Türschließervorrich-
tung den Schließvorgang ausführt.

[0004] Bei dem Aufbau dieser bekannten Fahrzeug-
türschließvorrichtung müssen der passive Hebel 75, 
der Lösehebel 78 und der Verbindungshebel 79 zu-
sätzlich zu dem aktiven Hebel 74 zum Öffnen der Tür 
während des Schließvorgangs des Türschließers 
vorgesehen sein. Somit ist der Aufbau des Verbin-
dungsmechanismus 73 zum Betätigen des Riegel-
mechanismus 76 durch die Betätigung der Motorvor-
richtung 72 relativ kompliziert.

[0005] DE 43 34 522 C1 offenbart eine gattungsge-
mäße Fahrzeugtürbetätigungsvorrichtung, mit einem 

Eingabeelement, das mit einem Elektromotor gekop-
pelt ist, einem Abgabewellenkörper, der mit dem Ein-
gabeelement über einen Planetengetriebemechanis-
mus gekoppelt ist, um ein Drehmoment von dem Ein-
gabeelement zu dem Abgabewellenkörper zu über-
tragen, wobei der Planetengetriebemechanismus ein 
drehbares Sonnenrad, ein drehbares Hohlrad, dreh-
bare Planetenräder, die das drehbare Sonnenrad 
und das drehbare Hohlrad kämmen, und einen dreh-
baren Träger aufweist, der die Planetenräder stützt, 
das Eingabeelement mit einem ersten Element von 
dem drehbaren Sonnenrad, dem drehbaren Hohlrad 
und dem drehbaren Träger verbunden ist, und der 
Abgabewellenkörper mit einem zweiten Element von 
den verbleibenden zwei Elementen von dem drehba-
ren Sonnenrad, dem drehbaren Hohlrad und dem 
drehbaren Träger verbunden ist.

[0006] Ein Schloss für eine Kraftfahrzeugtür ist in 
der DE 32 42 527 C2 offenbart, und ein Schiebe-
türaktuator ist in der DE 198 09 710 A1 offenbart.

[0007] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Fahrzeugtürbetätigungsvorrichtung mit 
geringerer Größe und Gewicht vorzusehen.

[0008] Die Aufgabe wird durch die Fahrzeugtürbetä-
tigungsvorrichtung mit den Merkmalen der Ansprü-
che 1 bzw. 5 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind 
Gegenstand der Unteransprüche. Die Wirkung der 
technischen Einrichtung gemäß dieser Erfindung ist 
folgendermaßen. Das Drehmoment des Elektromo-
tors wird von der Abgabewelle über den Leistungsü-
bertragungsmechanismus abgegeben. Wenn die 
Verbindungsunterbrechungseinrichtung den Leis-
tungsübertragungszustand zwischen dem Elektro-
motor und der Abgabewelle unterbricht, dann gelangt 
der Abgabewellenkörper ungeachtet des Elektromo-
tors in den Betätigungszustand. Somit kann die Ab-
gabewelle durch die externe Kraft gedreht werden, 
die in umgekehrter Richtung eingegeben wird.

[0009] Eine andere Wirkung der technischen Ein-
richtung gemäß dieser Erfindung ist folgenderma-
ßen. Das Drehmoment des Elektromotors, das zu 
dem Eingabeelement eingegeben ist, das durch das 
Sonnenrad, das Hohlrad oder den Träger gebildet ist, 
die als ein Planetengetriebemechanismus aufgebaut 
sind, wird von dem Abgabewellenkörper abgegeben, 
der sich als eine Einheit mit dem Abgabeelement 
dreht, das sich über das feste Element dreht, das so 
befestigt ist, dass es sich nicht dreht. Wenn die 
Verbindungsunterbrechungseinrichtung das feste 
Element löst, so dass sich das drehbare Element dre-
hen kann, dann kann die Antriebskraft nicht zwischen 
dem Eingabeelement und dem Abgabeelement über-
tragen werden, wodurch der Leistungsübertragungs-
zustand zwischen dem Elektromotor und dem Abga-
bewellenkörper unterbrochen ist. Somit kann die An-
triebskraft zwischen dem Elektromotor und dem Ab-
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gabewellenkörper übertragen und unterbrochen wer-
den, indem eines der sich in dem Planetengetriebe-
mechanismus drehenden Elemente so fixiert wird, 
dass es sich nicht dreht, oder dass eines der sich in 
dem Planetengetriebemechanismus drehenden Ele-
mente so gelöst wird, dass es drehbar ist. Das Um-
schalten des Leistungsübertragungszustands kann 
somit durch einen einfachen Aufbau durchgeführt 
werden.

[0010] Eine weitere Wirkung der technischen Ein-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung ist fol-
gendermaßen. Das Drehmoment des Elektromotors, 
das zu dem Sonnenrad eingegeben wird, wird zu 
dem Planetenrad übertragen, das sich an der 
Stützwelle dreht und sich um die Abgabewelle durch 
das fixierte Hohlrad dreht, welches sich nicht dreht, 
so dass es von dem Träger abgegeben wird, der sich 
durch das Planetenrad dreht. Wenn die Verbindungs-
unterbrechungseinrichtung das Hohlrad löst, so dass 
das Hohlrad drehbar ist, dann wird der Leistungsü-
bertragungszustand zwischen dem Sonnenrad und 
dem Träger unterbrochen, um so den Leistungsüber-
tragungszustand zwischen dem Elektromotor und 
der Abgabewelle zu unterbrechen. Wenn der Leis-
tungsübertragungszustand zwischen dem Sonnen-
rad und dem Träger nicht unterbrochen ist, dann wird 
somit die Drehzahl des Elektromotors reduziert, um 
ein weitaus größeres Moment abzugeben. Demge-
mäß können der Regelbetätigungsmechanismus und 
der Regelmechanismus, auf den die größere Last 
entsprechend der Betätigung aufgebracht wird, durch 
einen kleineren Elektromotor betätigt werden.

[0011] Eine weitere Wirkung der technischen Ein-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung ist fol-
gendermaßen. Das Kopplungs-/Entkopplungsele-
ment, das durch die Kopplungsbetätigungseinrich-
tung gehalten wird, ist so fixiert, dass es nicht drehbar 
ist, indem es mit dem Kopplungsabschnitt gekoppelt 
ist, der an dem fixierten Element vorgesehen ist. 
Durch das Zurückziehen des Kopplungs-/Entkopp-
lungselementes von jener Position, in der es mit dem 
Kopplungsabschnitt durch die Kopplungsbetäti-
gungseinrichtung gekoppelt ist, die durch die Betäti-
gungseinrichtung betätigt ist, kann das fixierte Ele-
ment gedreht werden. Demgemäß kann die Drehung 
des fixierten Elementes mit einem relativ einfachen 
Mechanismus unterbunden oder zugelassen werden.

[0012] Eine weitere Wirkung der technischen Ein-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung ist fol-
gendermaßen. Das fixierte Element wird gegen eine 
Drehung fixiert, indem es mit dem zahnförmigen 
Kopplungsabschnitt des Kopplungs-/Entkopplungse-
lementes gekoppelt ist, das in der radialen Richtung 
zu dem verzahnten Abschnitt bewegbar ist, der ent-
lang des gesamten Umfangs des fixierten Elementes 
vorgesehen ist. Durch das Trennen des Kopp-
lungs-/Entkopplungselementes von dem Kopplungs-

abschnitt in der radialen Richtung wird der Kopp-
lungszustand gelöst, um das fixierte Element drehbar 
zu machen. Demgemäß kann die Drehung des fixier-
ten Elementes mit einem relativ einfachen Aufbau si-
cher unterbunden werden.

[0013] Eine weitere Wirkung der technischen Ein-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung ist fol-
gendermaßen. Das fixierte Element wird gegen eine 
Drehung fixiert, indem der zahnförmige Kopplungs-
abschnitt des fixierten Elementes mit dem verzahn-
ten Kopplungsabschnitt durch eine Bewegung des 
Kopplungs-/Entkopplungselementes in der radialen 
Richtung durch das Nockenelement gekoppelt wird, 
das durch die Vorspanneinrichtung gestützt und vor-
gespannt ist. Der zahnförmige Kopplungsabschnitt 
wird von dem verzahnten Kopplungsabschnitt ent-
koppelt, indem das Nockenelement durch die Betäti-
gungseinrichtung betätigt wird und indem das Kopp-
lungs-/Entkopplungselement von dem fixierten Ele-
ment in der radialen Richtung gegen die Vorspann-
kraft des Vorspannelementes getrennt wird, um so 
das fixierte Element drehbar zu machen. Somit wird 
das Kopplungs-/Entkopplungselement in der radialen 
Richtung bewegt und das fixierte Element wird gegen 
eine Drehung fixiert und von der fixierten Position ge-
löst, so dass es unter Verwendung eines relativ ein-
fachen Mechanismus drehbar ist.

[0014] Eine andere Wirkung der technischen Ein-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung ist fol-
gendermaßen. Wenn der Leistungsübertragungszu-
stand zwischen dem Elektromotor und dem Abgabe-
wellenkörper der Motorvorrichtung unterbrochen ist, 
dann wird die Antriebskraft nicht zwischen dem Elek-
tromotor und dem Riegelmechanismus übertragen, 
auch wenn der Riegelbetätigungsmechanismus mit 
dem Riegelmechanismus gekoppelt ist. Somit kann 
der verriegelte Zustand zu dem entriegelten Zustand 
umgeschaltet werden, indem der Riegelmechanis-
mus ungeachtet des Betriebszustands des Elektro-
motors betätigt wird. Demnach kann die Fahrzeugtür 
geöffnet werden, auch wenn der Elektromotor so ge-
steuert wird, dass er die Fahrzeugtür von dem teilwei-
se geöffneten Zustand zu dem vollständig geschlos-
senen Zustand betätigt oder wenn der Elektromotor 
gestoppt wird, der zum Schließen der Fahrzeugtür 
von dem teilweise geöffneten Zustand zu dem voll-
ständig geschlossenen Zustand gesteuert wird.

[0015] Die vorstehend genannten und zusätzliche 
Merkmale und Charakteristika der vorliegenden Er-
findung werden aus der folgenden detaillierten Be-
schreibung zusammen mit den beigefügten Zeich-
nungen ersichtlich, bei denen gleiche Bezugszeichen 
ähnliche Elemente bezeichnen.

[0016] Fig. 1 zeigt eine Draufsicht einer Motorvor-
richtung einer Türschließvorrichtung gemäß einem 
Ausführungsbeispiel;
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[0017] Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht der Mo-
torvorrichtung der in der Fig. 1 gezeigten Türschließ-
vorrichtung einschließlich einer Darstellung der Ab-
gabewelle der Motorvorrichtung;

[0018] Fig. 3 zeigt eine Querschnittsansicht der Mo-
torvorrichtung der in der Fig. 1 gezeigten Türschließ-
vorrichtung einschließlich einer Darstellung der Ab-
gabewelle und eines Wellenkörpers der Motorvor-
richtung;

[0019] Fig. 4 zeigt eine Draufsicht der Motorvorrich-
tung einer Türschließvorrichtung;

[0020] Fig. 5(a) zeigt eine Draufsicht eines Kopp-
lungs-/Entkopplungsblocks, der bei der Motorvorrich-
tung verwendet wird;

[0021] Fig. 5(b) zeigt eine Draufsicht eines Kopp-
lungs-/Entkopplungsbetätigungselementes, das bei 
der Motorvorrichtung verwendet wird;

[0022] Fig. 5(c) zeigt eine Draufsicht einer Torsi-
onsschraubenfeder, die bei der Motorvorrichtung ver-
wendet wird;

[0023] Fig. 6 zeigt eine Längsschnittansicht einer 
Motorvorrichtung einer Türschließvorrichtung ein-
schließlich einer Darstellung der Abgabewelle und 
des Wellenkörpers der Motorvorrichtung;

[0024] Fig. 7 zeigt eine Seitenansicht eines be-
kannten Verbindungsmechanismus einer Türschließ-
vorrichtung; und

[0025] Fig. 8 zeigt eine Vorderansicht des bekann-
ten Verbindungsmechanismus der Türschließvorrich-
tung aus einer bezüglich der Fig. 7 anderen Position.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0026] Ein Ausführungsbeispiel einer Motorvorrich-
tung zum Betätigen einer Fahrzeugtürvorrichtung ge-
mäß der hierin enthaltenen Offenbarung wird nach-
folgend unter Bezugnahme auf die Fig. 1 bis Fig. 6
beschrieben. Eine Fahrzeugtürschließvorrichtung, 
die als ein Beispiel einer Fahrzeugtürbetätigungsvor-
richtung beschrieben wird, ist mit einer Motorvorrich-
tung 10, einem bekannten Riegelmechanismus und 
einem Riegelbetätigungsmechanismus aufgebaut, 
der durch die Motorvorrichtung 10 betätigt wird, die 
ein Drehmoment abgibt. Der Riegelmechanismus 
hält die Fahrzeugtür in einer halb verriegelten Positi-
on oder in einem halb verriegelten Zustand und in ei-
ner vollständig verriegelten Position oder in einem 
vollständig verriegelten Zustand. Der Riegelbetäti-
gungsmechanismus wandelt oder überträgt das von 
der Motorvorrichtung 10 abgegebene Drehmoment 
zum Beispiel in die Drehung eines Hebels. Durch das 

Umschalten des Riegels des Riegelmechanismus 
von dem halb verriegelten Zustand zu dem vollstän-
dig verriegelten Zustand durch eine Drehung des He-
bels wird die Fahrzeugtür vollständig geschlossen.

[0027] Wie dies in den Fig. 2 bis Fig. 4 gezeigt ist, 
hat die Motorvorrichtung 10 ein Gehäuse 11 mit ei-
nem Basisabschnitt 12 und einem Deckelabschnitt 
13. Das Gehäuse 11 beherbergt einen Elektromotor 
14 (nachfolgend als ein Motor bezeichnet), eine Ab-
gabewelle 15, die als ein Abgabewellenkörper dient, 
ein Planetengetriebemechanismus 16, der als ein 
Leistungsübertragungsmechanismus dient, und ei-
nen Verbindungsunterbrechungsmechanismus 17, 
der als eine Verbindungsunterbrechungseinrichtung 
dient.

[0028] Der Motor 14 ist mit einer Drehwelle 18 zum 
Abgeben eines Drehmoments versehen. Eine 
Schnecke 19 ist an der Drehwelle 18 befestigt. Der 
Motor 14 wird durch eine Türsteuervorrichtung ge-
steuert, um die Drehwelle 18 in einer normalen Rich-
tung und in einer Rückwärtsrichtung zu betätigen 
oder zu drehen.

[0029] Die Abgabewelle 15 ist durch einen an dem 
Basisabschnitt 12 vorgesehenen ausgesparten Ab-
schnitt 12a und durch eine in dem Deckelabschnitt 13
vorgesehene Bohrung drehbar gestützt. Ein Ende 
der Abgabewelle 15 erstreckt sich aus dem Gehäuse 
11. Die Abgabewelle 15 überträgt die Antriebskraft zu 
der Eingabeseite des Riegelbetätigungsmechanis-
mus, wie dies schematisch in den Fig. 2, Fig. 3 und 
Fig. 6 gezeigt ist.

[0030] Der Planetengetriebemechanismus 16 ent-
sprechend dem Untersetzungsgetriebemechanis-
mus hat einen Sonnenradkörper 20 als ein Sonnen-
rad, einen Hohlradkörper 21 als ein Hohlrad und ein 
fixiertes Element, einen Träger 22, der als ein Abga-
beelement dient, und drei Planetenräder 23.

[0031] Der Sonnenradkörper 20, der um die Abga-
bewelle 15 drehbar ist, hat einen Schnecken-
radabschnitt 24 und einen Sonnenradabschnitt 25. 
Der Schneckenradabschnitt 24 ist mit der an der 
Drehwelle 18 des Motors 14 fixierte Schnecke 19 ge-
koppelt, während er um die Abgabewelle 15 dreht, 
die außerdem die Achse des Schnecken-
radabschnitts 24 ist. Der Schneckenradabschnitt 24
und die Schnecke 19 bilden ein Schneckengetriebe 
zum Abschwächen des Drehmoments, das von dem 
Motor 14 über die Drehwelle 18 abgegeben wird, so 
dass es zu dem Sonnenradabschnitt 25 übertragen 
wird. Der Sonnenradabschnitt 25 dreht sich um die 
Abgabewelle 15 zusammen mit dem Schnecken-
radabschnitt 24.

[0032] Der Hohlradkörper 21 hat einen Innenver-
zahnungsabschnitt 26 und einen Außenverzah-
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nungsabschnitt 27, und er ist in einem ausgesparten 
Abschnitt 12b drehbar gestützt, der in dem Basisab-
schnitt 12 ausgebildet ist. Der Innenverzahnungsab-
schnitt 26 des Hohlradkörpers ist an dem gesamten 
Umfang der Innenumfangsfläche des Hohlradkörpers 
ausgebildet und erstreckt sich entlang desselben. 
Der Außenverzahnungsabschnitt 27, der als ein 
Kopplungsabschnitt und als ein verzahnter Kopp-
lungsabschnitt dient, ist an dem gesamten Umfang 
der Außenumfangsfläche des Hohlradkörpers ausge-
bildet und erstreckt sich entlang desselben.

[0033] Der Träger 22 hat eine ringartige Stützplatte 
28, eine ringartige Verbindungsplatte 29, drei Verbin-
dungswellen 30 und drei Stützwellen 31. Die ringarti-
ge Stützplatte 28 ist in dem ausgesparten Abschnitt 
12b angeordnet und an der Abgabewelle 15 befes-
tigt. Die ringartige Verbindungsplatte 29 ist fest mit 
der Stützplatte 28 durch die drei Verbindungswellen 
30 verbunden. Die drei Stützwellen 31 sind zwischen 
der Stützplatte 28 und der Verbindungsplatte 29 ge-
stützt.

[0034] Jedes Planetenrad 23 ist drehbar an einer je-
weiligen Stützwelle 31 des Trägers 22 drehbar ange-
bracht. Jedes Planetenrad 23 dreht sich an der ent-
sprechenden Stützwelle 31, während es sich um die 
Abgabewelle 15 entsprechend der Drehung des Trä-
gers 22 dreht. Jedes Planetenrad 23 ist außerdem 
mit dem Sonnenradabschnitt 25 des Sonnenradkör-
pers 20 und mit dem Innenverzahnungsabschnitt 26
des Hohlradkörpers 21 in einem Zahneingriff.

[0035] Der gemäß der vorstehend beschriebenen 
Art und Weise aufgebaute Planetengetriebemecha-
nismus 16 treibt jedes Planetenrad 23 durch das 
Drehmoment an, das von dem Motor 14 zu dem Son-
nenrad 20 eingegeben wird. Die Planetenräder 23, 
die mit dem Hohlradkörper 21 im Zahneingriff oder 
gekoppelt sind, können sich um die Abgabewelle 15
drehen oder bewegen, wenn der Hohlradkörper 21
gegen eine Drehung durch den Verbindungsunter-
brechungsmechanismus 17 fixiert ist. Dies bewirkt 
eine Drehung des Trägers 22, der die Planetenräder 
23 stützt, so dass das abgeschwächte Drehmoment 
von der Abgabewelle 15 abgegeben wird.

[0036] Der Verbindungsunterbrechungsmechanis-
mus 17 überträgt die Antriebskraft zwischen dem 
Sonnenradkörper 20 und der Abgabewelle 15 des 
Planetengetriebemechanismus 16, wenn eine Tür-
handhabe wie zum Beispiel eine innere Handhabe in 
der Fahrgastzelle und die äußere Handhabe an der 
Außenseite des Fahrzeugs zum Öffnen der Tür nicht 
betätigt wird. Wenn die Türhandhabe zum Öffnen der 
Tür betätigt wird, dann unterbricht der Verbindungs-
unterbrechungsmechanismus 17 den Leistungsüber-
tragungszustand zwischen dem Sonnenrad 20 und 
der Abgabewelle 15. Der Verbindungsunterbre-
chungsmechanismus 17 löst den Leistungsübertra-

gungszustand von dem Motor 14 zu dem Riegelme-
chanismus über den Verbindungsmechanismus.

[0037] Wie dies in den Fig. 3 bis Fig. 4 gezeigt ist, 
hat der Verbindungsunterbrechungsmechanismus 17
den Außenverzahnungsabschnitt 27, der an der Au-
ßenumfangsfläche des Hohlradkörpers 21 vorgese-
hen ist, einen Kopplungs-/Entkopplungsblock oder 
-element 32, das an dem Außenumfang des Hohlrad-
körpers 21 vorgesehen ist, und einen Kopplungsbe-
tätigungsmechanismus 33 zum Betätigen des Kopp-
lungs-/Entkopplungsblocks 32 bei dem Öffnungsvor-
gang der Türhandhabe.

[0038] Ein Abschnitt des Außenverzahnungsab-
schnitts 27 des Hohlradkörpers 21 ist einem Ende ei-
ner Nut 12c zugewandt, die an dem Basisabschnitt 
12 vorgesehen ist und sich außerhalb des Hohlrad-
körpers 21 ungefähr in radialer Richtung relativ zu 
der Drehachse des Hohlradkörpers 21 erstreckt.

[0039] Wie dies in der Fig. 5(a) gezeigt ist, hat der 
Kopplungs-/Entkopplungsblock 32 einen zahnförmi-
gen Kopplungsabschnitt 34 an einem Ende, der mit 
dem Außenverzahnungsabschnitt 27 des Hohlrad-
körpers 21 koppelbar ist, und eine Kontaktfläche 32a
an dem anderen Ende. Ein stiftförmiger Kopplungs-
abschnitt 35 ist an dem Kopplungs-/Entkopplungs-
block 32 vorgesehen und erstreckt sich gemäß der 
Fig. 3 nach oben. Der Kopplungs-/Entkopplungs-
block 32 ist in der Nut 12c des Basisabschnitts 12 so 
untergebracht, dass er ungefähr in radialer Richtung 
relativ zu der Drehachse des Hohlradkörpers 21 be-
wegbar ist. Der Kopplungs-/Entkopplungsblock 32 ist 
zwischen jener Position, in der der zahnförmige 
Kopplungsabschnitt 34 mit dem Außenverzahnungs-
abschnitt 27 des Hohlradkörpers 21 gekoppelt ist, 
und jener Position bewegbar, in der der zahnförmige 
Kopplungsabschnitt 34 von dem Außenverzahnungs-
abschnitt 27 des Hohlradkörpers 21 entkoppelt ist. 
Der Kopplungs-/Entkopplungsblock 32 fixiert den 
Hohlradkörper 21 gegen eine Drehung (das heißt der 
Hohlradkörper ist nicht drehbar), wenn der zahnför-
mige Kopplungsabschnitt 34 mit dem Außenverzah-
nungsabschnitt 27 gekoppelt ist, und er löst den 
Hohlradkörper 21, um eine Drehung des Hohlradkör-
pers 21 zuzulassen, wenn der zahnförmige Kopp-
lungsabschnitt 34 von dem Außenverzahnungsab-
schnitt 27 entkoppelt ist.

[0040] Wie dies in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt ist, 
hat der Kopplungsbetätigungsmechanismus 33 ein 
Kopplungs-/Entkopplungsbetätigungselement 36
und eine Torsionsschraubenfeder 37. Der Kopp-
lungsbetätigungsmechanismus 33 ist daran ange-
passt, den Kopplungs-/Entkopplungsblock 32 an ei-
ner Position zu halten, in der der zahnförmige Kopp-
lungsabschnitt 34 mit dem Außenverzahnungsab-
schnitt 27 des Hohlradkörpers 21 in einem Zahnein-
griff ist, und um den Kopplungsblock 32 zurückzuzie-
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hen, um so den zahnförmigen Kopplungsabschnitt 34
von dem Außenverzahnungsabschnitt 27 bei einem 
Öffnungsvorgang der Türhandhabe zu entkoppeln. 
Das Kopplungs-/Entkopplungsbetätigungselement 
36 und die Torsionsschraubenfeder 37 bilden zusam-
men eine Kopplungsbetätigungseinrichtung. Außer-
dem bilden der Außenverzahnungsabschnitt 27, der 
Kopplungs-/Entkopplungsblock 32 und der Kopp-
lungsbetätigungsmechanismus 33 zusammen eine 
Verbindungsunterbrechungseinrichtung.

[0041] Wie dies in der Fig. 5(b) gezeigt ist, hat das 
Kopplungs-/Entkopplungsbetätigungselement 36 ei-
nen Wellenabschnitt 38 und einen Nockenabschnitt 
(Nockenelement) 39, die einstückig als eine Einheit 
ausgebildet sind. Unter. Bezugnahme auf die Fig. 3
und Fig. 4 ist der Wellenabschnitt 38 durch einen 
Vorsprungsabschnitt 12d drehbar gestützt, der an 
dem Basisabschnitt 12 vorgesehen ist. Der Wellen-
abschnitt 38 dreht sich im Gegenuhrzeigersinn ge-
mäß der Fig. 4 durch den Öffnungsvorgang der Tür-
handhabe, um so den Nockenabschnitt 39 zu drehen.

[0042] Wie dies in der Fig. 5(b) gezeigt ist, hat der 
Nockenabschnitt 39 einen konvexen oder vorstehen-
den Kopplungsabschnitt 40, um mit der Kontaktflä-
che 32a des Kopplungs-/Entkopplungsblocks 32 in 
Kontakt zu gelangen. Der Nockenabschnitt 39 hat au-
ßerdem eine Nockenbohrung 41 in der Form eines 
gekrümmten Schlitzes, in dem der stiftförmige Kopp-
lungsabschnitt 35 des Kopplungs-/Entkopplungs-
blocks 32 angeordnet ist. Wie dies in den Fig. 3 und 
Fig. 4 gezeigt ist, wird der Kopplungs-/Entkopplungs-
block 32 durch den Nockenabschnitt 39 so angeord-
net, dass der zahnförmige Kopplungsabschnitt 34
des Kopplungs-/Entkopplungsblocks 32 mit dem Au-
ßenverzahnungsabschnitt 27 des Hohlradkörpers 21
mittels der Kontaktkopplung des vorstehenden Kopp-
lungsabschnitts 40 mit der Kontaktfläche 32a des 
Kopplungs-/Entkopplungsblocks 32 gekoppelt wird. 
Somit wird der zahnförmige Kopplungsabschnitt 34
mit dem Außenverzahnungsabschnitt 27 gekoppelt. 
Wie dies in den Fig. 1 und Fig. 6 gezeigt ist, zieht der 
Nockenabschnitt 39 den Kopplungs-/Entkopplungs-
block 32 andererseits von jener Position zurück, in 
der der zahnförmige Kopplungsabschnitt 34 mit dem 
Außenverzahnungsabschnitt 27 des Hohlradkörpers 
21 gekoppelt ist, indem der stiftförmige Kopplungsab-
schnitt 35 des Kopplungs-/Entkopplungsblocks 23
mit der Innenumfangsfläche der Nockenbohrung 41
in Kontakt gelangt. Somit wird der zahnförmige Kopp-
lungsabschnitt 34 von dem Außenverzahnungsab-
schnitt 27 entkoppelt.

[0043] Wie dies in der Fig. 5(c) gezeigt ist, hat die 
Torsionsschraubenfeder 37 einen gewickelten Ab-
schnitt 37a, ein festes Ende 37b und ein freies Ende 
37c. Das feste Ende 37b und das freie Ende 37c er-
strecken sich von dem gewickelten Abschnitt 37a. 
Wie dies in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt ist, wird der 

gewickelte Abschnitt 37a der Torsionsschraubenfe-
der 37 um den Wellenabschnitt 38 geschwenkt oder 
um diesen herum angeordnet, und das feste Ende 
37b gelangt mit einem Aussparungsabschnitt 12e
des Basisabschnitts 12 in Kontakt. Die Torsions-
schraubenfeder 37 spannt das Kopplungs-/Entkopp-
lungsbetätigungselement 36 für eine Drehung im 
Uhrzeigersinn gemäß der Fig. 4 mittels des freien 
Endes 37c der Torsionsfeder 37 vor, das mit dem vor-
stehenden Kopplungsabschnitt 40 des Nockenab-
schnitts 39 in Kontakt ist. Die Torsionsschraubenfe-
der 37 spannt somit den Kopplungs-/Entkopplungs-
block 32 in der radialen Richtung zu dem Hohlradkör-
per 21 vor oder drückt ihn dorthin, indem das Kopp-
lungs-/Entkopplungsbetätigungselement 36 vorge-
spannt wird. Dies hält somit den zahnförmigen Kopp-
lungsabschnitt 34 des Kopplungs-/Entkopplungs-
blocks 32 in einer Kopplung mit dem Außenverzah-
nungsabschnitt 27 des Hohlradkörpers 21.

[0044] Durch den vorstehend beschriebenen und in 
den Figuren dargestellten Aufbau des Verbindungs-
unterbrechungsmechanismus 17 wird der Kopp-
lungs-/Entkopplungsblock 32 in der radialen Rich-
tung durch die Vorspannkraft der Torsionsschrauben-
feder 37 über das Kopplungs-/Entkopplungsbetäti-
gungselement 36 bewegt oder gedrückt, wenn der 
Öffnungsvorgang der Türhandhabe nicht ausgeführt 
wird (das heißt wenn die Türhandhabe nicht betätigt 
wird). In diesem Fall wird der Kopplungs-/Entkopp-
lungsblock 32 in jener Position gehalten, in der der 
Kopplungsabschnitt 34 mit dem Außenverzahnungs-
abschnitt 27 des Hohlradkörpers 21 gekoppelt ist. 
Andererseits zieht das Kopplungs-/Entkopplungsbe-
tätigungselement 36 den Kopplungs-/Entkopplungs-
block 32 in der radialen Richtung gegen die Vor-
spannkraft der Torsionsschraubenfeder 37 zurück 
(das heißt es bewegt den Kopplungs-/Entkopplungs-
block 32 von dem Außenverzahnungsabschnitt 27
des Hohlradkörpers 21 weg), wenn der Öffnungsvor-
gang der Türhandhabe durchgeführt wird. Dadurch 
wird der zahnförmige Kopplungsabschnitt 34 des 
Kopplungs-/Entkopplungsblocks 32 zu jener Position 
bewegt, in der der zahnförmige Kopplungsabschnitt 
34 von dem Außenverzahnungsabschnitt 27 des 
Hohlradkörpers 21 entkoppelt ist.

[0045] Allgemein gesagt wird das während eines 
Betriebs des Motors erzeugte Drehmoment des Mo-
tors 14 in der folgenden Art und Weise übertragen. 
Der Betrieb des Motors 14 bewirkt eine Drehung der 
Welle 18 und der Schnecke 19. Die Schnecke 19 ist 
mit dem Schneckenradabschnitt 24 des Sonnenrad-
körpers 20 gekoppelt, der sich relativ zu der Welle 15
dreht, wodurch eine Drehung des Sonnenradkörpers 
20 bewirkt wird. Der Sonnenradabschnitt 25 des Son-
nenradkörpers 20 wird somit auch gedreht. Die Dre-
hung des Sonnenradabschnitts 25 bewirkt eine Dre-
hung von jedem Planetenrad 23, die mit dem Innen-
verzahnungsabschnitt 26 des Hohlradkörpers 21 ge-
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koppelt sind. Wenn der zahnförmige Kopplungsab-
schnitt 34 des Kopplungs-/Entkopplungsblocks 32
mit dem Außenverzahnungsabschnitt 27 des Hohl-
radkörpers 21 gekoppelt ist, dann kann sich der Hohl-
radkörper 21 nicht drehen. Somit bewirkt die Drehung 
des Sonnenradabschnitts 25, die zu den Planetenrä-
dern 23 übertragen wird, eine Drehung des Trägers 
22. Die Drehung des Trägers 22 bewirkt eine Dre-
hung der Abgabewelle 15 mittels der Stützplatte 28, 
die einen Abschnitt des an der Abgabewelle 15 be-
festigten Trägers bildet. Dies bewirkt einen Betrieb 
des Riegelbetätigungsmechanismus.

[0046] Wenn andererseits der zahnförmige Kopp-
lungsabschnitt 34 des Kopplungs-/Entkopplungs-
blocks 32 von dem Außenverzahnungsabschnitt 27
des Hohlradkörpers 21 entkoppelt ist, dann kann sich 
der Hohlradkörper 21 frei drehen. Wie dies vorste-
hend beschrieben ist, wird die Drehung des Sonnen-
radabschnitts 25 zu den Planetenrädern 23 übertra-
gen, die mit dem Innenverzahnungsabschnitt 26 des 
Hohlradkörpers 21 gekoppelt sind. Da der Hohlrad-
körper 21 nicht länger gegen eine Drehung fixiert ist, 
bewirkt die Drehung der Planetenräder 23 eine Dre-
hung des Hohlradkörpers 21. Somit wird keine Dre-
hung zu der Abgabewelle 15 übertragen.

[0047] Der Betrieb der gesamten Vorrichtung ist fol-
gendermaßen. Wenn der Öffnungsvorgang der Tür-
handhabe nicht durchgeführt wird, wie dies in den 
Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt ist, dann wird der Kopp-
lungs-/Entkopplungsblock 32 in jener Position gehal-
ten, in der der zahnförmige Kopplungsabschnitt 34
mit dem Außenverzahnungsabschnitt 27 des Hohl-
radkörpers 21 durch die Vorspannkraft der Torsions-
schraubenfeder 37 gekoppelt ist. Demgemäß ist der 
Hohlradkörper 21 so fixiert, dass er nicht drehbar ist, 
und die Antriebskraft wird zwischen dem Motor 14
und der Abgabewelle 15 übertragen.

[0048] Unter der Annahme, dass der Motor 14 so 
gesteuert wird, dass er sich zum Umschalten des Re-
gelmechanismus von dem halb verriegelten Zustand 
zu dem vollständig verriegelten Zustand unter den 
vorstehend genannten Bedingungen dreht, dann wird 
jedes Planetenrad 23 durch das von dem Motor 14
über die Drehwelle 18 zu dem Sonnenradkörper 20
eingegebene Drehmoment gedreht. Da der Hohlrad-
körper 21 gegen eine Drehung fixiert ist, drehen sich 
die Planetenräder 23 um ihre jeweiligen Stützwellen 
31, während sie sich um den Sonnenradabschnitt 25
und die Abgabewelle 15 drehen. Somit wird der Trä-
ger 25 gedreht, um das abgeschwächte Drehmoment 
von der Abgabewelle 15 zu der Eingabeseite des 
Riegelbetätigungsmechanismus abzugeben. Der 
Riegelbetätigungsmechanismus dreht den Riegel, 
um so den Riegelmechanismus in dem halb verrie-
gelten Zustand zu dem vollständig verriegelten Zu-
stand umzuschalten. Demgemäß wird die Tür auto-
matisch durch die Türschließvorrichtung vollständig 

geschlossen.

[0049] Falls die Türhandhabe zum Öffnen der Tür 
betätigt wird, wenn der Motor 14 zum Umschalten 
des Regelmechanismus von dem halb verriegelten 
Zustand zu dem vollständig verriegelten Zustand ge-
steuert wird, dann wird das Kopplungs-/Entkopp-
lungsbetätigungselement 36 gegen die Vorspann-
kraft der Torsionsschraubenfeder 37 gedreht. Wie 
dies in den Fig. 1 und Fig. 6 gezeigt ist, wird der 
Kopplungsabschnitt 35 des Kopplungs-/Entkopp-
lungsblocks 32 durch die Nockenbohrung 41 des No-
ckenabschnitts 39 gekoppelt, um so den Kopp-
lungs-/Entkopplungsblock 32 von dem Hohlradkörper 
21 in der radialen Richtung zurückzuziehen, so dass 
der zahnförmige Kopplungsabschnitt 34 von dem Au-
ßenverzahnungsabschnitt 27 des Hohlradkörpers 21
entkoppelt wird. Demgemäß wird der Hohlradkörper 
21 gelöst, und er kann sich drehen, um so die Leis-
tungsübertragung zwischen dem Motor 14 und der 
Abgabewelle 15 zu unterbrechen.

[0050] Wenn das Drehmoment von dem Motor 14 in 
den Sonnenradkörper 20 unter den vorstehend ge-
nannten Bedingungen eingegeben wird, dann dreht 
das von dem Sonnenrad 20 zu den Planetenrädern 
23 übertragene Drehmoment nur den Hohlradkörper 
21, da die Last an der Seite der Abgabewelle 15 groß
ist (weil nämlich der Hohlradkörper 21 drehbar ist, hat 
die mit dem Träger 22 verbundene Abgabewelle 15
einen Widerstand, der größer ist als die Kraft zum 
Drehen des Hohlrads). Die Planetenräder 23 drehen 
sich somit nicht um die Abgabewelle 15. Folglich wird 
der Träger 22 nicht gedreht, und das Drehmoment 
von dem Motor 14 wird nicht über die Abgabewelle 15
zu dem Riegelbetätigungsmechanismus übertragen.

[0051] Da das Untersetzungsverhältnis von dem 
Riegelbetätigungsmechanismus zu jedem Planeten-
rad 23 nicht so groß ist, werden außerdem die Abga-
bewelle 15 und demgemäß der Träger 22 in der 
Rückwärtsrichtung durch eine kleinere äußere Kraft 
wie zum Beispiel eine Vorspannkraft einer Feder zum 
Vorspannen des Riegels und die Reaktionskraft ei-
nes Dichtungsstreifens zum Abdichten der Fahrzeug-
tür in dem vollständig geschlossenen Zustand ge-
dreht, die von der Seite des Riegelbetätigungsme-
chanismus eingegeben wird, um jedes Planetenrad 
23 in der Rückwärtsrichtung um die Abgabewelle 15
zu drehen. Wenn der Riegelmechanismus durch den 
Öffnungsvorgang der Türhandhabe so betätigt wird, 
dass er aus dem verriegelten Zustand gelöst wird, 
dann kehrt der Riegel, der gerade von dem halb ver-
riegelten Zustand zu dem vollständig verriegelten Zu-
stand umgeschaltet wird, zu dem entriegelten Zu-
stand durch die vorstehend genannten äußeren Kräf-
te (äußere Kraft) zurück. Gleichzeitig kehrt der Rie-
gelbetätigungsmechanismus zurück, der gerade von 
dem halb verriegelten Zustand zu dem vollständig 
verriegelten Zustand umgeschaltet wird, bis der Rie-
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gel durch die Vorspannkraft der Feder zum Vorspan-
nen des Riegels entriegelt wird.

[0052] Wenn der Motor 14 so gesteuert wird, dass 
er den Riegelmechanismus von dem halb verriegel-
ten Zustand zu dem vollständig verriegelten Zustand 
umschaltet, dann könnte es aufgrund eines Defektes 
in der Stromleitung des Fahrzeugs keine Leistungs-
zufuhr zu dem Motor 14 geben. Selbst in diesem Fall 
wird der Leistungsübertragungszustand zwischen 
dem Motor 14 und dem Riegelbetätigungsmechanis-
mus durch den Planetengetriebemechanismus 16
unterbrochen, wenn die Türhandhabe zum Öffnen 
der Tür betätigt wird. Der Riegel und der Riegelbetä-
tigungsmechanismus werden somit von dem verrie-
gelten Zustand zu dem entriegelten Zustand durch 
die Vorspannkraft der Feder und die Reaktionskraft 
des Dichtungsstreifens betätigt.

[0053] Bei der Motorvorrichtung 10 wird der Leis-
tungsübertragungszustand zwischen dem Sonnen-
radkörper 20, in den das Drehmoment von dem Mo-
tor 14 eingegeben wird, und dem Träger 22 unterbro-
chen, und der Leistungsübertragungszugstand zwi-
schen dem Motor 14 und der Abgabewelle 15 wird 
unterbrochen. Somit kann der Riegelmechanismus 
so betätigt werden, dass er zu dem Zustand vor der 
Betätigung zurückkehrt, so dass der Riegelmecha-
nismus zu dem entriegelten Zustand zurückkehrt, 
wenn der Riegelbetätigungsmechanismus in jenem 
Zustand ist, in dem der Riegelmechanismus von dem 
halb verriegelten Zustand zu dem vollständig verrie-
gelten Zustand umgeschaltet wird. Somit muss der 
Riegelbetätigungsmechanismus zum Betätigen des 
Riegelmechanismus durch das von dem Motor 14
eingegebenen Drehmoment nicht mit einem Mecha-
nismus zum Unterbrechen des Leistungsübertra-
gungszustands zwischen dem Motor 14 und dem 
Riegelmechanismus versehen sein. Somit kann der 
Aufbau des Riegelbetätigungsmechanismus vergli-
chen mit dem bekannten Verbindungsmechanismus 
vereinfacht werden. Außerdem ist bei der bekannten 
Türschließvorrichtung der Lösehebel 78 mit dem 
passiven Hebel 75 gekoppelt, der durch das von der 
Motorvorrichtung 72 abgegebenen größere Drehmo-
ment betätigt wird, nachdem dieses abgeschwächt 
wurde. Das abgegebene Drehmoment der Motorvor-
richtung 72 wird in dem Übertragungszustand abge-
schwächt, und das größere Drehmoment betätigt den 
Lösehebel 78. Daher ist eine größere Betätigungs-
kraft zum Drehen des Lösehebels 78 erforderlich, 
wenn der Übertragungszustand durch die Drehung 
des Lösehebels unterbrochen ist. Im Gegensatz 
dazu ist bei dem Ausführungsbeispiel der hierbei be-
schriebenen Türschließvorrichtung der Verbindungs-
unterbrechungsmechanismus 17 in dem Leistungsü-
bertragungsmechanismus 16 angeordnet, und das 
auf den Verbindungsunterbrechungsmechanismus 
17 aufgebrachte Drehmoment ist nicht so groß. Somit 
kann der Leistungsübertragungszustand der hierbei 

beschriebenen Türschließvorrichtung mit einer klei-
neren Betätigungskraft unterbrochen werden.

[0054] Bei der bekannten Türschließvorrichtung 
müssen der passive Hebel 75, der Lösehebel 78 und 
der Verbindungshebel 79 eine ausreichende Dicke 
und einen geeigneten Aufbau haben, um einem grö-
ßeren Drehmoment standzuhalten. Jedoch sind bei 
der hierbei beschriebenen Türschließvorrichtung der 
passive Hebel 75, der Lösehebel 78 und der Verbin-
dungshebel 79 nicht weiter erforderlich, und somit 
können die Abmaße und das Gewicht der gesamten 
Türschließvorrichtung reduziert werden.

[0055] Wie dies vorstehend beschrieben ist, wird die 
Antriebskraft zwischen dem Motor 14 und der Abga-
bewelle 15 übertragen, indem der Hohlradkörper 21
des Planetengetriebemechanismus 16 so fixiert wird, 
dass sich der Hohlradkörper 21 nicht dreht. Der Leis-
tungsübertragungszustand wird durch Lösen des fi-
xierten Zustands des Hohlradkörpers 21 des Plane-
tengetriebemechanismus 16 unterbrochen, so dass 
sich der Hohlradkörper 21 drehen kann. Da der Leis-
tungsübertragungszustand zwischen dem Motor 14
und der Abgabewelle 15 durch Lösen des fixierten 
Hohlradkörpers 21 unterbrochen werden kann, so 
dass sich der Hohlradkörper 21 drehen kann, kann 
die Unterbrechung des Leistungsübertragungszu-
stands mit einem relativ einfachen Aufbau durchge-
führt werden.

[0056] Das Drehmoment des Motors 14 wird zu dem 
Sonnenradkörper 20 eingegeben, um von der Abga-
bewelle 15 abgegeben zu werden, die als eine Ein-
heit mit dem Träger 22 ausgebildet ist. Das Drehmo-
ment wird zu der Abgabewelle 15 mittels des Hohl-
radkörpers 21 übertragen, das gegen eine Drehung 
fixiert ist. Wenn die Antriebskraft zwischen dem Mo-
tor 14 und der Abgabewelle 15 übertragen wird, dann 
wird die Drehung des Motors 14 somit reduziert, um 
so ein größeres Moment abzugeben. Somit können 
der Riegelbetätigungsmechanismus und der Riegel-
mechanismus, der mit einer größeren Last beauf-
schlagt ist, zum Schalten des Riegelmechanismus 
von dem halb verriegelten Zustand zu dem vollstän-
dig verriegelten Zustand durch einen Motor 14 betä-
tigt werden, der eine relativ kleine Größe hat. Die er-
möglicht eine Reduzierung der Gesamtgröße der 
Türschließvorrichtung.

[0057] Der Hohlradkörper 21 wird so fixiert, dass er 
sich nicht dreht, indem der Kopplungs-/Entkopp-
lungsblock 32 mit dem Außenverzahnungsabschnitt 
27 des Hohlradkörpers 21 gekoppelt wird. Der Kopp-
lungsbetätigungsmechanismus 33 wird durch den 
Öffnungsvorgang der Türhandhabe betätigt, um so 
eine Drehung des Hohlradkörpers 21 zuzulassen, in-
dem der Kopplungs-/Entkopplungsblock 32 von jener 
Position zurückgezogen wird, in der er mit dem Au-
ßenverzahnungsabschnitt 27 gekoppelt ist, wodurch 
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der Kopplungs-/Entkopplungsblock 32 von dem Au-
ßenverzahnungsabschnitt 27 entkoppelt wird. Somit 
kann der Hohlradkörper 21 gegen eine Drehung (das 
heißt nicht drehbar) durch einen relativ einfachen 
Aufbau fixiert werden, und er kann aus dem fixierten 
Zustand so gelöst werden, dass er sich dreht.

[0058] Wenn der zahnförmige Kopplungsabschnitt 
34 des Kopplungs-/Entkopplungsblocks 32, der sich 
in der radialen Richtung der Drehachse des Hohlrad-
körpers 21 bewegt, mit dem Außenverzahnungsab-
schnitt 27 gekoppelt wird, der entlang der gesamten 
Außenumfangsfläche des Hohlradkörpers 21 vorge-
sehen ist, dann wird der Hohlradkörper 21 so fixiert, 
dass er nicht drehbar ist. Wenn der Kopplungs-/Ent-
kopplungsblock 32 von dem Hohlradkörper 21 in der 
radialen Richtung zurückgezogen wird, dann wird der 
zahnförmige Kopplungsabschnitt 34 von dem Außen-
verzahnungsabschnitt 27 entkoppelt, so dass der 
Hohlradkörper 21 drehbar ist. Demgemäß wird der 
Kopplungs-/Entkopplungsblock 32 sicher mit dem 
Hohlradkörper 21 durch einen relativ einfachen Me-
chanismus gekoppelt, um den Hohlradkörper 21 so 
sicher zu fixieren, dass er sich nicht dreht.

[0059] Der Kopplungs-/Entkopplungsblock 32, der 
mit dem Außenverzahnungsabschnitt 27 des Hohl-
radkörpers 21 koppelbar ist, wird durch den Nocken-
abschnitt 39 des bei dem Öffnungsvorgang der Tür-
handhabe betätigten Kopplungs-/Entkopplungsbetä-
tigungselements 36 so betätigt, dass er sich in der ra-
dialen Richtung bewegt. Somit kann der Kopp-
lungs-/Entkopplungsblock 32 in der radialen Rich-
tung durch einen relativ einfachen Aufbau bewegt 
werden, um den Hohlradkörper 21 in einem nicht 
drehbaren Zustand zu fixieren, und dieser kann aus 
dem fixierten Zustand gelöst werden, so dass er sich 
dreht.

[0060] Das Kopplungs-/Entkopplungsbetätigungse-
lement 36 ist mit dem Nockenabschnitt 39 versehen, 
wie dies vorstehend beschrieben ist. Jedoch kann 
der Kopplungs-/Entkopplungsblock 32 anstelle des 
Kopplungs-/Entkopplungsbetätigungselements 36
durch eine Druckschraubenfeder in jene Position ge-
halten werden, in der er mit dem Hohlradkörper 21
gekoppelt ist. Der Kopplungs-/Entkopplungsblock 32
kann durch Ziehen eines mit dem Kopplungs-/Ent-
kopplungsblock 32 verbundenen Drahts in der radia-
len Richtung bei dem Öffnungsvorgang der Türhand-
habe so bewegt werden, dass er zu jener Position zu-
rückgezogen wird, in der er von dem Hohlradkörper 
21 entkoppelt ist.

[0061] Auch wenn der Außenverzahnungsabschnitt 
27 so beschrieben und dargestellt ist, dass er an dem 
Außenumfang des Hohlradkörpers 21 vorgesehen 
ist, kann eine Alternative für den Außenverzahnungs-
abschnitt 27 verwendet werden, um den Hohlradkör-
per 21 gegen eine Drehung zu fixieren. Eine Alterna-

tive hat mehrere Bohrungen entlang des Außenum-
fangs des Hohlradkörpers 21. Der Hohlradkörper 21
kann gegen eine Drehung fixiert werden (d.h. der 
Hohlradkörper 21 kann nicht drehbar gehalten wer-
den), indem ein Stift aus einer Vielzahl Stifte an der 
Seite des Kopplungs-/Entkopplungsblocks in eine 
der Bohrungen gepasst wird.

[0062] Wie dies vorstehend beschrieben und in den 
Zeichnungen dargestellt ist, ist das Sonnenrad relativ 
zu der Abgabewelle 15 schwenkbar oder drehbar. 
Das Sonnenrad entspricht einer Motorwelle, der Trä-
ger entspricht einer Abgabewelle, und das Hohlrad 
entspricht einer fixierten Welle. Dieser Aufbau kann 
so verändert werden, dass das Sonnenrad, der Trä-
ger und das Hohlrad irgendeine der Abgabewelle, der 
Motorwelle oder der fixierten Welle sind. Zum Bei-
spiel kann das Sonnenrad so gestaltet sein, dass es 
an der Abgabewelle 15 fixiert ist, und das Schne-
ckenrad kann als eine Einheit mit dem Träger 22 vor-
gesehen sein. Der Träger 22 kann somit dem Einga-
beelement oder der Motorwelle entsprechen, das 
Sonnenrad kann dem Abgabeelement oder der Ab-
gabewelle entsprechen, und das Hohlrad kann dem 
fixierten Element oder der fixierten Welle entspre-
chen, wobei das von dem Motor 14 zu dem Träger 
eingegebene Drehmoment von der Abgabewelle 15
abgegeben wird, die sich als eine Einheit mit dem 
Sonnenrad über das Hohlrad dreht. In diesem Fall ist 
die Drehzahl des Drehmoments des Motors 14 er-
höht, so dass sie bei einem weiter verringerten Dreh-
moment abgegeben wird.

[0063] Als eine Alternative zu dem vorstehend be-
schriebenen Aufbau kann das Hohlrad als ein Abga-
beelement so vorgesehen sein, dass es sich als eine 
Einheit mit der Abgabewelle dreht. Der Träger ist so 
fixiert, dass er sich nicht dreht, und er wird aus dem 
fixierten Zustand gelöst, so dass er sich dreht. Dem-
gemäß wird die Antriebskraft zwischen dem Sonnen-
rad entsprechend dem Eingabeelement und dem 
Hohlrad übertragen, und der Leistungsübertragungs-
zustand wird ebenfalls unterbrochen. In diesem Fall 
ist die Drehzahl der Drehung des Motors 14 reduziert, 
um so ein weiter erhöhtes Drehmoment abzugeben.

[0064] Auch wenn der vorstehend beschriebene 
Verbindungsunterbrechungsmechanismus entspre-
chend dem Öffnungsvorgang der Türhandhabe betä-
tigt wird, kann der Verbindungsunterbrechungsme-
chanismus durch einen Aktuator betätigt werden, der 
entsprechend einem durch den Fahrer durchgeführ-
ten Schaltvorgang ungeachtet des Öffnungsvor-
gangs der Türhandhabe betätigt wird.

[0065] Zusätzlich kann der Leistungsübertragungs-
mechanismus durch einen Untersetzungs-Getriebe-
mechanismus ersetzt werden, der durch gekoppelte 
Stirnzahnräder gebildet ist, bei denen ein Stirnzahn-
rad mit großem Durchmesser und ein Stirnzahnrad 
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mit kleinem Durchmesser als eine Einheit enthalten 
sind und entsprechend verzahnt sind. In diesem Fall 
kann der Leistungsübertragungszustand zwischen 
der Eingabeseite und der Abgabeseite unterbrochen 
werden, indem eines der Stirnzahnräder aus dem 
Getriebezug wegbewegt wird.

[0066] Die vorstehend beschriebene und in den 
Zeichnungen dargestellte Türschließvorrichtung 
kann zum Schließen einer vorderen oder einer hinte-
ren Tür des Fahrzeugs, einer Schiebetür, einer Heck-
tür und/oder einer Kofferraumtür verwendet werden.

[0067] Die Türschließvorrichtung kann den Riegel-
mechanismus so betätigen, dass er zu dem entriegel-
ten Zustand bewegt wird, wenn der Riegelmechanis-
mus in dem vollständig verriegelten Zustand ist, und 
sie kann einen Mechanismus zum automatischen 
Öffnen der Tür haben.

[0068] Auch wenn die vorstehend beschriebene 
Türschließvorrichtung so beschrieben ist, dass sie 
als eine Motorvorrichtung zum Betätigen der Fahr-
zeugtürbetätigungsvorrichtung verwendet wird, kann 
die Türschließvorrichtung durch eine Türlösevorrich-
tung zum Bewirken eines verriegelten Zustands 
durch Betätigen des Riegelmechanismus ersetzt 
werden.

[0069] Gemäß der vorstehend beschriebenen Mo-
torvorrichtung zum Betätigen der Fahrzeugtürbetäti-
gungsvorrichtung entspricht der Leistungsübertra-
gungsmechanismus dem Untersetzungs-Getriebe-
mechanismus. Gemäß dem vorstehend beschriebe-
nen Aufbau können der Riegelbetätigungsmechanis-
mus und der Riegelmechanismus, der mit einer gro-
ßen Last entsprechend der Betätigung beaufschlagt 
ist, durch einen weiter verkleinerten Elektromotor be-
tätigt werden.

[0070] Zusätzlich ist es nicht länger notwendig, ei-
nen Mechanismus zum Unterbrechen des Antriebsü-
bertragungszustands zwischen dem Elektromotor 
und dem Riegelbetätigungsmechanismus für den 
Riegelbetätigungsmechanismus zum Betätigen des 
Riegelmechanismus vorzusehen, der durch das von 
dem Elektromotor eingegebene Drehmoment betä-
tigt wird, wodurch der Aufbau des Riegelbetätigungs-
mechanismus vereinfacht ist. Die Größe und das Ge-
wicht der Türschließvorrichtung kann reduziert wer-
den.

[0071] Eine Motorvorrichtung zum Betätigen einer 
Fahrzeugtürbetätigungsvorrichtung wird durch das 
von einem Elektromotor eingegebene Drehmoment 
betätigt, um einen Riegelmechanismus zu betätigen. 
Das Drehmoment des Motors wird zu einem Sonnen-
radkörper eines Planetengetriebemechanismus ein-
gegeben, um so jedes von mehreren Planetenrädern 
über einen Hohlradkörper zu drehen, der gegen eine 

Drehung fixiert ist. Ein Träger wird durch die Drehung 
der Planetenräder gedreht, und eine Abgabewelle 
betätigt den Riegelbetätigungsmechanismus. Der 
Hohlradkörper ist gegen eine Drehung fixiert, indem 
ein Kopplungs-/Entkopplungsblock mit einem Außen-
verzahnungsabschnitt durch eine Kraft von einer Fe-
der gekoppelt ist. Beim Durchführen des Öffnungs-
vorgangs durch eine Türhandhabe wird ein Kopp-
lungs-/Entkopplungsbetätigungselement so gedreht, 
dass es den Kopplungs-/Entkopplungsblock zurück-
zieht. Dann wird der Hohlradkörper gelöst, so dass er 
drehbar ist, um einen Leistungsübertragungszustand 
zwischen dem Motor und der Abgabewelle zu unter-
brechen.

Patentansprüche

1.  Motorvorrichtung zum Betätigen einer Fahr-
zeugtürbetätigungsvorrichtung mit:  
einem Eingabeelement (19), das mit einem Elektro-
motor (14) gekoppelt ist,  
einem Abgabewellenkörper (15), der mit dem Einga-
beelement (19) über einen Planetengetriebemecha-
nismus (16) gekoppelt ist, um ein Drehmoment von 
dem Eingabeelement (19) zu dem Abgabewellenkör-
per (15) zu übertragen, wobei  
der Planetengetriebemechanismus (16) ein drehba-
res Sonnenrad (20), ein drehbares Hohlrad (21), 
drehbare Planetenräder (23), die das drehbare Son-
nenrad (20) und das drehbare Hohlrad (21) kämmen, 
und einen drehbaren Träger (22) aufweist, der die 
Planetenräder (23) stützt,  
das Eingabeelement (19) mit einem ersten Element 
von dem drehbaren Sonnenrad (20), dem drehbaren 
Hohlrad (21) und dem drehbaren Träger (22) verbun-
den ist, und  
der Abgabewellenkörper (15) mit einem zweiten Ele-
ment von den verbleibenden zwei Elementen von 
dem drehbaren Sonnenrad (20), dem drehbaren 
Hohlrad (21) und dem drehbaren Träger (22) verbun-
den ist,  
gekennzeichnet durch  
ein Kopplungs-/Entkopplungselement (32), das mit 
einem dritten Element gekoppelt ist, das das verblei-
bende Element von dem drehbaren Sonnenrad (20), 
dem drehbaren Hohlrad (21) und dem drehbaren Trä-
ger (22) ist,  
einen Kopplungsabschnitt (27), der an dem dritten 
Element vorgesehen ist; und  
eine Kopplungsbetätigungseinrichtung (36, 37) zum 
Halten des Kopplungs-/Entkopplungselements (32) 
in einer Position, in der es mit dem Kopplungsab-
schnitt (27) gekoppelt ist, und zum Zurückziehen des 
Kopplungs-/Entkopplungselements (32) aus einer 
Kopplung mit dem Kopplungsabschnitt (27) bei einer 
Betätigung eines manuellen Türöffnungsvorgangs, 
um so den Leistungsübertragungszustand zwischen 
dem Eingabeelement (19) und dem Abgabewellen-
körper (15) zu unterbrechen; wobei  
der Planetengetriebemechanismus (16) das Dreh-
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moment von dem Eingabeelement (19) zu dem Ab-
gabewellenkörper (15) überträgt, wenn das Kopp-
lungs-/Entkopplungselement (32) mit dem dritten 
Element gekoppelt ist, und wobei er die Übertragung 
des Drehmomentes von dem Eingabeelement (19) 
zu dem Abgabewellenkörper (15) unterbricht, wenn 
das Kopplungs-/Entkopplungselement (32) von dem 
dritten Element entkoppelt ist.

2.  Motorvorrichtung zum Betätigen einer Fahr-
zeugtürbetätigungsvorrichtung gemäß Anspruch 1, 
wobei das Eingabeelement (19) mit dem Sonnenrad 
(20) verbunden ist, der Abgabewellenkörper (15) mit 
dem Träger (22) verbunden ist, und das dritte Ele-
ment das Hohlrad (21) ist, und wobei das Kopp-
lungs-/Entkopplungselement (32) daran angepasst 
ist, das Hohlrad (21) abwechselnd zu fixieren, so 
dass das Hohlrad (21) nicht drehbar ist, und das 
Hohlrad (21) zu lösen, so dass es drehbar ist.

3.  Motorvorrichtung zum Betätigen einer Fahr-
zeugtürbetätigungsvorrichtung gemäß Anspruch 1, 
wobei der Kopplungsabschnitt (27) einen verzahnten 
Kopplungsabschnitt (27) aufweist, der entlang der 
gesamten Außenumfangsfläche des dritten Elements 
(21) vorgesehen ist, und das Kopplungs-/Entkopp-
lungselement (32) in einer radialen Richtung bezüg-
lich der Drehachse des dritten Elements (21) beweg-
bar gestützt ist, wobei das Kopplungs-/Entkopplungs-
element (32) einen zahnförmigen Kopplungsab-
schnitt (34) aufweist, der in einer radialen Richtung 
bezüglich des verzahnten Kopplungsabschnitts (27) 
angeordnet ist und mit dem verzahnten Kopplungs-
abschnitt (27) koppelbar und von diesem entkoppel-
bar ist.

4.  Motorvorrichtung zum Betätigen einer Fahr-
zeugtürbetätigungsvorrichtung gemäß Anspruch 3, 
wobei die Kopplungsbetätigungseinrichtung (36, 37) 
Folgendes aufweist:  
einen Wellenkörper (38), der durch eine Betätigungs-
einrichtung drehbar betätigbar ist;  
ein Nockenelement (39), das durch den Wellenkörper 
(38) gestützt ist;  
eine Vorspanneinrichtung (37) zum Vorspannen des 
Nockenelements (39); wobei  
das Nockenelement (39) so positionierbar ist, dass 
der zahnförmige Kopplungsabschnitt (34) mit dem 
verzahnten Kopplungsabschnitt (27) des dritten Ele-
ments (21) gekoppelt wird, indem dieser mit dem 
Kopplungs-/Entkopplungselement (32) in Kontakt ge-
langt, und dass er von jener Position zurückziehbar 
ist, in der der zahnförmige Kopplungsabschnitt (34) 
mit dem verzahnten Kopplungsabschnitt (27) gekop-
pelt ist, indem das Kopplungs-/Entkopplungselement 
(32) in der radialen Richtung durch eine Drehung des 
Wellenkörpers (38) bewegt wird; und  
die Vorspanneinrichtung (37) das Kopplungs-/Ent-
kopplungselement (32) in der radialen Richtung über 
das Nockenelement (39) vorspannt und den zahnför-

migen Kopplungsabschnitt (34) mit dem verzahnten 
Kopplungsabschnitt (27) gekoppelt hält.

5.  Motorvorrichtung zum Betätigen einer Fahr-
zeugtürbetätigungsvorrichtung, mit:  
einem Riegelmechanismus (76), der zwischen einem 
halb verriegelten Zustand und einem vollständig ver-
riegelten Zustand betätigbar ist; und  
einem Riegelbetätigungsmechanismus (73), der mit 
dem Riegelmechanismus zum Betätigen des Riegel-
mechanismus zwischen dem halb verriegelten Zu-
stand und dem vollständig verriegelten Zustand aktiv 
gekoppelt ist;  
einem Eingabeelement (19), das mit einem Elektro-
motor (14) gekoppelt ist; und  
einem Abgabewellenkörper (15), der mit dem Einga-
beelement (19) über einen Planetengetriebemecha-
nismus (16) gekoppelt ist, um ein Drehmoment von 
dem Eingabeelement (19) zu dem Abgabewellenkör-
per (15) zu übertragen, wobei  
der Planetengetriebemechanismus (16) ein drehba-
res Sonnenrad (20), das mit dem Eingabeelement 
(19) verbunden ist, ein drehbares Hohlrad (21), dreh-
bare Planetenräder (23), die das drehbare Sonnen-
rad (20) und das drehbare Hohlrad (21) kämmen, und 
einen drehbaren Träger (22) aufweist, der die Plane-
tenräder (23) stützt und mit dem Abgabewellenkörper 
(15) verbunden ist;  
wobei das Drehmoment von dem Abgabewellenkör-
per (15) zu dem Riegelbetätigungsmechanismus (73) 
übertragen wird, um den Riegelmechanismus (76) 
von dem halb verriegelten Zustand zu dem vollstän-
dig verriegelten Zustand zu betätigen,  
gekennzeichnet durch  
einen Kopplungs-/Entkopplungsblock (32), der in 
eine Kopplung mit dem Hohlrad (21) bewegbar und 
aus einer Kopplung mit dem Hohlrad (21) bewegbar 
ist, wobei  
der Planetengetriebemechanismus (16) das Dreh-
moment von dem Eingabeelement (19) zu dem Ab-
gabewellenkörper (15) überträgt, wenn der Kopp-
lungs-/Entkopplungsblock (32) mit dem Hohlrad (21) 
gekoppelt ist, und wobei er die Übertragung des 
Drehmomentes von dem Eingabeelement (19) zu 
dem Abgabewellenkörper (15) unterbricht, wenn der 
Kopplungs-/Entkopplungsblock (32) von dem Hohl-
rad (21) entkoppelt ist.

6.  Motorvorrichtung zum Betätigen einer Fahr-
zeugtürbetätigungsvorrichtung gemäß Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Kopplungs-/Ent-
kopplungsblock (32) in eine Kopplung mit dem Hohl-
rad (21) bewegbar ist, um das Hohlrad (21) gegen 
eine Drehung zu fixieren, wodurch das Drehmoment 
von dem Motor (14) zu dem Abgabewellenkörper (15) 
zum Betätigen des Riegelbetätigungsmechanismus 
(73) übertragen wird, und aus einer Kopplung mit 
dem Hohlrad (21) bewegbar ist, um eine Drehung 
des Hohlrads (21) zuzulassen, wodurch das Drehmo-
ment von dem Motor (14) nicht zu dem Abgabewel-
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lenkörper (15) übertragen wird.

7.  Motorvorrichtung zum Betätigen einer Fahr-
zeugtürbetätigungsvorrichtung gemäß Anspruch 5, 
wobei das Hohlrad (21) um eine mit dem Sonnenrad 
(20) gemeinsame Drehachse drehbar ist, und der 
Träger (22) um eine mit dem Sonnenrad (20) gemein-
same Drehachse drehbar ist.

8.  Vorrichtung zum Betätigen einer Fahrzeugtür-
betätigungsvorrichtung gemäß Anspruch 5, die eine 
Kopplungsbetätigungseinrichtung (36, 37) zum Hal-
ten des Kopplungs-/Entkopplungsblocks (32) in der 
Kopplung mit dem Hohlrad (21) und zum Bewegen 
des Kopplungs-/Entkopplungsblocks (32) aus der 
Kopplung mit dem Hohlrad (21) bei einer Betätigung 
einer Türhandhabe hat.

9.  Vorrichtung zum Betätigen einer Fahrzeugtür-
betätigungsvorrichtung gemäß Anspruch 5, wobei 
der Kopplungs-/Entkopplungsblock (32) in einer radi-
alen Richtung bezüglich der Drehachse des Hohlrads 
(21) bewegbar gestützt ist und einen zahnförmigen 
Kopplungsabschnitt (34) aufweist, der mit einem ver-
zahnten Kopplungsabschnitt (27) des Hohlrads (21) 
koppelbar und von diesem entkoppelbar ist.

10.  Vorrichtung zum Betätigen einer Fahrzeug-
türbetätigungsvorrichtung gemäß Anspruch 5, ein-
schließlich eines Nockenelements (39), das durch 
eine Welle (38) gestützt ist und mit einem Vorsprung 
(40) versehen ist, wobei der Kopplungs-/Entkopp-
lungsblock (32) daran angepasst ist, mit dem Vor-
sprung (40) an dem Nockenelement (39) in Kontakt 
zu gelangen, um den Kopplungs-/Entkopplungsblock 
(32) in eine Kopplung mit dem Hohlrad (21) zu bewe-
gen, und einschließlich einer Feder (37), die das No-
ckenelement (39) in einer Richtung so vorspannt, 
dass der Vorsprung an dem Nockenelement (39) mit 
dem Kopplungs-/Entkopplungsblock (32) in Kontakt 
gelangt und den Kopplungs-/Entkopplungsblock (32) 
in eine Kopplung mit dem Hohlrad (21) bewegt.

11.  Vorrichtung zum Betätigen einer Fahrzeugtür-
betätigungsvorrichtung gemäß Anspruch 10, wobei 
der Kopplungs-/Entkopplungsblock (32) einen Stift-
kopplungsabschnitt (35) aufweist, der in einem in 
dem Nockenelement (39) ausgebildeten gekrümm-
ten Schlitz (41) angeordnet ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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