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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  ein  Kraftfahrzeug-Tür- 
schloß  mit  den  Merkmalen  des  Oberbegriffs  von  An- 
spruch  1. 
[0002]  Kraftfahrzeug-Türschlösser  der  in  Rede  ste- 
henden  Art  sind  in  verschiedenen  Ausführungsformen 
bekannt.  Das  Kraftfahrzeug-Türschloß,  von  dem  die  Er- 
findung  ausgeht  (US  -  A  -  5,240,296)  hat  einen  Zentral- 
verriegelungsantrieb  mit  einem  Antriebsmotor  und  ei- 
nem  vom  Antriebsmotor  mittels  eines  Schneckengetrie- 
bes  drehend  angetriebenen  Rotor.  Am  Rotor  befindet 
sich  ein  als  Zapfen  vorspringendes  Betätigungsteil,  das 
am  Außenumfang  des  Rotors  sitzt  und  damit  stark  ex- 
zentrisch  umläuft.  Das  Betätigungsteil  ist  mittels  des 
Rotors  in  eine  Entsicherungsstellung  und  eine  Siche- 
rungsstellung  sowie  in  eine  genau  dazwischen  liegende 
Neutralstellung  bringbar. 
[0003]  Das  Betätigungsteil  wirkt  mit  einem  Zentralver- 
riegelungshebel  der  Schloßmechanik  zusammen,  der 
auf  einer  zur  Drehachse  des  Rotors  parallelen  Achse 
gelagert  ist  und  einen  mit  dem  schmalen  Steg  radial 
nach  außen  gerichteten,  ansonsten  T-förmigen  Aus- 
schnitt  aufweist.  Die  Entsicherungsstellung  und  die  Si- 
cherungsstellung  des  Betätigungsteils  befindet  sich  im 
Stegbereich  des  Ausschnittes  in  einander  etwa  diame- 
tral  gegenüberliegenden  Positionen.  Durch  das  Betäti- 
gungsteil  wird  also  der  Zentralverriegelungshebel  um 
seine  Achse  zwischen  der  Entsicherungsstellung  und 
der  Sicherungsstellung  hin  und  her  geschwenkt.  Diese 
Schwenkbewegung  wirkt  dann  in  der  Schloßmechanik 
auf  die  übrigen  Hebel  ein. 
[0004]  Bei  dem  zuvor  erläuterten,  bekannten  Kraft- 
ahrzeug-Türschloß  nimmt  das  Betätigungsteil  norma- 
lerweise  nach  einem  Sicherungsvorgang  oder  Entsi- 
cherungsvorgang  die  mittig  zwischen  der  Sicherungs- 
stellung  und  der  Entsicherungsstellung  liegende  Neu- 
tralstellung  ein,  die  im  Querbereich  des  T-förmigen  Aus- 
schnittes  liegt.  In  dieser  Neutralstellung  wird  die 
Schwenkbewegung  des  Zentralverriegelungshebels 
zwischen  der  Sicherungsstellung  und  der  Entsiche- 
rungsstellung  nicht  behindert. 
[0005]  Eine  Diebstahlsicherungsstellung  läßt  sich  bei 
dem  zuvor  erläuterten  Kraftfahrzeug-Türschloß  da- 
durch  erreichen,  daß  der  Rotor  das  Betätigungsteil  in 
die  Sicherungsstellung  bewegt  und  dort  der  Antriebs- 
motor  abschaltet.  Jetzt  steht  das  Betätigungsteil  unter 
Blockierung  des  Zentralverriegelungshebels  in  der  Si- 
cherungsstellung  fest,  ein  Ziehen  am  Innensicherungs- 
hebel  oder  am  auch  die  Innensicherung  realisierenden 
Innenöffnungshebel  kann  nicht  zu  einer  Entsicherung 
des  Türschlosses  führen. 
[0006]  Damit  das  Hebelwerk  der  Schloßmechanik  bei 
dieser  Konstruktion,  in  der  der  Zentralverriegelungshe- 
bel  in  Diebstahlsicherungsstellung  blockiert  ist,  nicht  be- 
schädigt  wird,  kann  zwischen  dem  Innensicherungshe- 
bel  bzw.  dem  die  Innensicherung  realisierenden  Innen- 
öffnungshebel  einerseits  und  dem  Zentralverriege- 

lungshebel  andererseits  eine  Kupplungsfeder  angeord- 
net  sein.  Diese  Kupplungsfeder  nimmt  normalerweise 
den  einen  Hebel  bei  mechanischer  Betätigung  des  an- 
deren  Hebels  mit,  bei  Blockierung  des  anderen  Hebels 

5  erlaubt  sie  aber  eine  Bewegung  des  einen  Hebels  ent- 
gegen  der  Federkraft.  Ist  bei  dem  zuvor  erläuterten 
Kraftfahrzeug-Türschloß  der  Zentralverriegelungsan- 
trieb  in  der  Diebstahlsicherungsstellung  oder  in  irgend- 
einer  sonstigen  Zwischenstellung  aus  welchem  Grunde 

10  auch  immer  blockiert,  so  läßt  sich  der  Zentralverriege- 
lungshebel  nicht  bewegen,  er  ist  entsprechend  dauer- 
haft  blokkiert.  Eine  Reparatur  in  der  Werkstatt  ist  unum- 
gänglich.  Schlimmer  noch,  ohne  besondere  zusätzliche 
Maßnahmen  läßt  sich  auch  über  den  vom  Türschloß 

15  aus  zu  betätigenden  Außensicherungshebel  her  eine 
Notentsicherung  bzw.  Notentriegelung  des  Kraftfahr- 
zeug-Türschlosses  nicht  bewerkstelligen.  Vielmehr 
muß  eine  zusätzliche  Kraftwirkungskette  vom  Außensi- 
cherungshebel  direkt  zur  Sperrklinke  des  Kraftfahr- 

20  zeug-Türschlosses  geschaffen  werden. 
[0007]  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Kraftfahrzeug-Türschloß  der  in  Rede  stehenden  Art  so 
auszugestalten,  daß  auch  eine  Blockierung  des  Rotors 
des  Zentralverriegelungsantriebs  nicht  zu  einer  dauer- 

25  haften  Blockierung  in  Sicherungsstellung  bzw.  in  Dieb- 
stahl  Isicherungsstellung  führt. 
[0008]  Die  zuvor  aufgezeigte  Aufgabe  ist  bei  einem 
Kraftfahrzeug-Türschloß  mit  den  Merkmalen  des  Ober- 
begriffs  von  Anspruch  1  durch  die  Merkmale  des  kenn- 

30  zeichnenden  Teils  von  Anspruch  1  gelöst.  Bevorzugte 
Ausgestaltungen  und  Weiterbildungen  sind  Gegen- 
stand  der  Unteransprüche. 
[0009]  Erfindungsgemäß  ist  erkannt  worden,  daß  ein 
Ausweichen  des  Betätigungsteils  am  Rotor  in  radialer 

35  Richtung  zum  Rotor  das  richtige  Mittel  ist,  um  den  be- 
nötigten  Freiheitsgrad  für  eine  Notentriegelung  bei  blok- 
kiertem  Zentralverriegelungsantrieb  zu  gewinnen.  Auf 
sehr  einfache  Weise  läßt  sich  hier  durch  Federbela- 
stung  des  Betätigungsteils  radial  nach  außen  die  defi- 

40  nierte  Federkraft  vorgeben,  entgegen  der  eine  Noten- 
triegelung  insbesondere  vom  Außensicherungshebel 
her  notfalls  möglich  ist. 
[0010]  Insbesondere  ein  in  radialer  Richtung  zum  Ro- 
tor  in  einer  Führung  verschiebbar  gelagertes  Betäti- 

45  gungsteil  ist  sehr  einfach  zu  realisieren.  Aber  auch  ein 
elastisch  ausweichendes,  also  in  sich  federndes  Betä- 
tigungsteil  kann  eine  Alternative  darstellen,  wenn  si- 
chergestellt  ist,  daß  in  Umfangsrichtung  die  erforderli- 
chen  Betätigungskräfte  auf  die  Hebel  übertragen  wer- 

so  den  können. 
[0011]  Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  einer 
lediglich  ein  Ausführungsbeispiel  darstellenden  Zeich- 
nung  näher  erläutert.  Die  Zeichnung  zeigt  die 
Schloßmechanik  mit  dem  Zentralverriegelungsantrieb 

55  eines  erfindungsgemäßen  Kraftfahrzeug-Türschlosses 
in 

Fig.  1  in  Entsicherungsstellung, 
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Fig.  2  in  Sicherungsstellung, 

Fig.  3  in  Sicherungsstellung,  diebstahlgesichert, 
und 

Fig.  4  im  Übergang  von  der  Diebstahlsicherungs- 
stellung  im  Wege  der  Not  entriegelung  in  die 
Entsicherungs-  und  Öffnungsstellung. 

[0012]  Der  grundsätzliche  Aufbau  des  Kraftfahrzeug- 
Türschlosses  wird  zunächst  anhand  von  Fig.  1  erläutert. 
Es  handelt  sich  hier  um  ein  Kraftfahrzeug-Türschloß  mit 
üblichen  Schließelementen  wie  Drehfalle  und  Sperrklin- 
ke,  die  hier  weiter  nicht  dargestellt  sind.  Zu  erkennen  ist 
eine  Schloßmechanik  1  und  ein  Zentralverriegelungs- 
antrieb  2.  Der  Zentralverriegelungsantrieb  2  weist  einen 
Antriebsmotor  3  und  einen  vom  Antriebsmotor  3  hier 
und  nach  bevorzugter  Lehre  mittels  eines  Schnecken- 
getriebes  4  drehend  angetriebenen  Rotor  5  auf.  Der  Ro- 
tor  5  selbst  bildet  mit  seiner  Außenverzahnung  das 
Schneckenrad  des  Schneckengetriebes  4.  Am  Rotor  5 
ist  ein  Betätigungsteil  6  angeordnet,  das  die  Form  eines 
vorspringenden  Zapfens  hat. 
[0013]  In  Fig.  1  ist  dargestellt,  daß  der  Rotor  5  im  Uhr- 
zeigersinn  in  die  Sicherungsstellung  und  entgegen  dem 
Uhrzeigersinn  in  die  Entsicherungsstellung  gedreht 
wird.  Durch  Abkürzungen  angedeutet  sind  die  verschie- 
denen  Positionen,  die  das  Betätigungsteil  6  bei  Drehung 
des  Rotors  5  einnehmen  kann,  nämlich  zunächst  eine 
Entsicherungsstellung  E  und  eine  Sicherungsstellung 
S. 
[0014]  Im  dargestellten  und  insoweit  bevorzugten 
Ausführungsbeispiel  kann  der  Rotor  5  das  Betätigungs- 
teil  6  auch  in  eine  Neutralstellung  N  bringen.  Das  gilt  im 
dargestellten  Ausführungsbeispiel  so,  daß  der  Rotor  5 
im  Grundsatz  nach  jeder  Betätigung  das  Betätigungsteil 
6  durch  Drehung  wieder  in  die  Neutralstellung  N  zurück- 
bringt.  Jede  Ansteuerung  des  Zentralverriegelungsan- 
triebs  2  führt  also  zu  einer  Drehbewegung  des  Rotors  5 
mit  dem  Betätigungsteil  6  ausgehend  von  der  Neutral- 
stellung  N. 
[0015]  Die  zuvor  erläuterte  Funktionsweise  ist  nicht 
zwingend,  die  Lehre  der  Erfindung  läßt  sich  im  Grund- 
satz  auch  bei  einer  Konstruktion  des  Zentralverriege- 
lungsantriebes  2  vorteilhaft  anwenden,  bei  der  der  Rotor 
5  das  Betätigungsteil  6  nicht  jeweils  wieder  in  die  Neu- 
tralstellung  N  zurückführt.  Im  Gegenteil,  dann  gilt  die 
Lehre  der  Erfindung  sogar  noch  umfassender.  Aller- 
dings  ist  das  heutzutage  eher  die  seltenere  Antriebsva- 
riante. 
[0016]  Wesentlich  ist,  daß  Kraftfahrzeug-Türschlös- 
ser  der  in  Rede  stehenden  Art  auch  eine  sogenannte 
Diebstahlsicherungsfunktion  aufweisen  können.  In 
Diebstahlsicherungsstellung  ist  ein  solches  Kraftfahr- 
zeug-Türschloß  so  gesichert,  daß  auch  ein  Ziehen  am 
Innenöffnungshebel  oder  am  Innensicherungshebel  ei- 
ne  Entsicherung  bzw.  Öffnung  des  Türschlosses  nicht 
bewirkt.  Nur  eine  Betätigung  vom  Türschließzylinder 

selbst  aus  vermag  die  Diebstahlsicherung  zu  lösen.  Im 
dargestellten  Ausführungsbeispiel  ist  das  Kraftfahr- 
zeug-Türschloß  ebenfalls  mit  einer  Diebstahlsiche- 
rungsfunktion  ausgerüstet,  nämlich  dadurch,  daß  das 

5  Betätigungsteil  6  auch  noch  in  eine  Diebstahlsiche- 
rungsstellung  D  bringbar  ist  bzw.  in  eine  die  Diebstahl- 
sicherung  ausschaltende  Diebstahl-Entsicherungsstel- 
lung  DE.  Die  Lage  der  verschiedenen  Positionen  des 
Betätigungsteils  6  auf  dem  in  Fig.  1  dargestellten  Kreis- 

10  bogen  macht  deutlich,  daß  bei  der  Sicherungsbewe- 
gung  des  Rotors  5  zunächst  die  Sicherungsstellung  S, 
alsdann  die  Diebstahlsicherungsstellung  D  erreicht 
wird.  Aus  der  Neutralstellung  N  beginnend  wird  zu- 
nächst  die  Diebstahl-Entsicherungsstellung  DE  und 

15  dann  die  Entsicherungsstellung  E,  in  der  die  Zentralver- 
riegelung  entsichert,  erreicht. 
[0017]  Weiter  zeigt  Fig.  1  die  Schloßmechanik  1,  die 
jedenfalls  einen  Innenöffnungshebel  7  aufweist,  an  dem 
im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  ein  Bowdenzug  8 

20  zum  Innenöffnungsgriff  führend  angreift.  Auch  vorgese- 
hen  ist  ein  hier  nicht  dargestellter  Außenöffnungshebel, 
der  seinerseits  aber  auch  wieder  am  Innenöffnungshe- 
bel  7  angreifen  kann. 
[0018]  Im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  Vorhan- 

gs  den,  jedoch  nicht  zwingend  vorgesehen,  beispielsweise 
nicht  an  den  hinteren  Seitentüren  von  Kraftfahrzeugen, 
ist  ein  von  einem  Türschließzylinder  aus  zu  betätigen- 
der  Außensicherungshebel  9.  Im  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  ist  dieser  Außensicherungshebel  9  vor- 

30  handen  und  mit  einer  vom  Türschließzylinder  aus  dreh- 
baren  Antriebsnuß  1  0  über  Mitnehmerzapfen  und  Lang- 
loch  in  üblicherweise  gekuppelt.  Die  Nuß  10  stellt  auch 
wieder  einen  Rotor  dar. 
[0019]  Schließlich  ist  vorgesehen  ein  vom  Betäti- 

35  gungsteil  6  verstellbarer  Zentralverriegelungshebel  11, 
der  letztlich  die  Entsicherung  bzw.  Sicherung  des  Kraft- 
fahrzeug-Türschlosses  in  der  Schloßmechanik  1  be- 
wirkt. 
[0020]  Im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  eines 

40  Kraftfahrzeug-Türschlosses  mit  Diebstahlsicherungs- 
funktion  umfaßt  die  Schloßmechanik  1  auch  noch  einen 
vom  Betätigungsteil  6  verstellbaren  Diebstahlsiche- 
rungshebel  12.  Im  übrigen  sind  weiter  vorgesehen  ein 
Kraftübertragungshebel  13  und  ein  Zwischenhebel  14, 

45  die  beide  mit  einem  Mitnehmerzapfen  15  einer  Sperr- 
klinke,  die  nicht  dargestellt  ist,  gekuppelt  sind  bzw.  sein 
können.  Weiter  ist  vorgesehen  ein  Verbindungshebel  1  6 
zwischen  dem  Zentralverriegelungshebel  11  und  dem 
Außensicherungshebel  9. 

so  [0021]  Wie  die  einzelnen  Hebel  der  Schloßmechanik 
1  im  zuvor  erläuterten,  bevorzugten  Ausführungsbei- 
spiel  zusammenwirken,  wird  weiter  unten  im  Zusam- 
menhang  erläutert. 
[0022]  Für  die  Erfindung  ist  nun  zunächst  wesentlich, 

55  daß  das  Betätigungsteil  6  am  Rotor  5  radial  zum  Rotor 
5  bewegbar,  insbesondere  verschiebbar  gelagert  und 
radial  nach  außen  federbelastet  ist  und  so  bei  Blockie- 
rung  des  Zentralverriegelungsantriebes  2  in  einer  Zwi- 

3 
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schenstellung  mit  hinreichender  Kraft  radial  ausgelenkt 
werden  kann  und  eine  Entsicherung  bzw.  Entriegelung 
des  Türschlosses  erlaubt.  Das  ist  im  dargestellten  Aus- 
führungsbeispiel  durch  den  Doppelpfeil  in  Fig.  1  am  Be- 
tätigungsteil  6  angedeutet.  Bleibt  beispielsweise  der 
Rotor  5  mit  dem  Betätigungsteil  6  in  Diebstahlsiche- 
rungsstellung  D  unvermutet  stehen,  so  kann  es  vom 
Diebstahlsicherungshebel  12  radial  zur  Drehachse  des 
Rotors  5  hin  zurückgedrückt  werden.  Dadurch  verän- 
dern  sich  die  Winkelverhältnisse  der  verschiedenen  Tei- 
le  zueinander  und  eine  mechanische  Rückdrehung  des 
Rotors  5  wird  möglich.  Selbst  ohne  Rückdrehung  kann 
bei  entsprechendem  Federweg  auf  diese  Weise  eine 
Entsicherung  bzw.  Entriegelung  (Öffnung)  des  Tür- 
schlosses  erfolgen. 
[0023]  Im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  ist  nach 
der  zuvor  gegebenen  Erläuterung  eine  Neutralstellung 
N  für  das  Betätigungsteil  6  des  Rotors  5  vorgesehen,  in 
die  dieser  Rotor  5  normalerweise  stets  zurückkehrt. 
[0024]  Das  dargestellte  Ausführungsbeispiel  macht 
weiter  deutlich,  daß  der  Zentralverriegelungshebel  11 
und/oder  der  Diebstahlsicherungshebel  12,  im  darge- 
stellten  Ausführungsbeispiel  beide  Hebel,  auf  einer  zur 
Drehachse  des  Rotors  5  parallelen  Achse  17,  und  zwar 
in  diesem  Ausführungsbeispiel  gemeinsam,  gelagert 
sind.  Der  Zentralverriegelungshebel  11  und/oder  der 
Diebstahlsicherungshebel  12,  im  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  beide  Hebel,  sind  jeweils  U-förmig  ausge- 
bildet,  wobei  jeweils  ein  Schenkel  18  oder  19  bzw.  20 
oder  21  des  U  mit  einer  Steuerkante  in  die  Bewegungs- 
bahn  des  Betätigungsteils  6  ragt,  während  der  andere 
Schenkel  19  oder  18  bzw.  21  oder  20  des  U  mit  einer 
Führungskante  am  Rand  der  Bewegungsbahn  des  Be- 
tätigungsteils  6  liegt.  In  Fig.  1  ist  die  Steuerkante  22  am 
linken  Schenkel  18  des  Zentralverriegelungshebels  11 
und  die  Führungskante  23  mit  Bezugszeichen  einge- 
zeichnet,  die  anderen  Kanten  sind  nicht  mit  Bezugszei- 
chen  identifiziert,  da  sonst  die  Zeichnung  zu  unüber- 
sichtlich  werden  würde. 
[0025]  Im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  ist  vor- 
gesehen,  daß  jeder  Schenkel  18,  19,  20,  21  eine  Steu- 
erkante  22  und  eine  anschließende  Führungskante  23 
aufweist.  Dabei  ist  nach  bevorzugter  Lehre  realisiert, 
daß  die  Führungskante  23  in  der  Lage  am  Rand  der  Be- 
wegungsbahn  des  Betätigungsteils  6  orthogonal  zur 
Radiusrichtung  des  Rotors  5  verläuft.  Das  Betätigungs- 
teil  6  ist  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  am  nach 
außen  ragenden  Ende  abgerundet.  Eine  Schwenkung 
eines  Hebels  11  bzw.  12  um  die  gemeinsame  Achse  17 
drückt  zunächst  das  Betätigungsteil  6  radial  zurück.  Da- 
bei  verändert  sich  die  Winkelstellung  der  Führungskan- 
te  23  gegenüber  dem  außenliegenden,  angerundeten 
Ende  des  Betätigungsteils  6  und  es  ergibt  sich  eine  tan- 
gential  gerichtete  Kraftkomponente  am  Rotor  5,  die  die 
Rückstellung  des  Rotors  5  bewirken  kann. 
[0026]  Die  Steuerkanten  22  der  Schenkel  18,  19,  20, 
21  sind  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  so  gestal- 
tet,  daß  sie  eine  der  Kraftwirkung  des  Betätigungsteils 

6  beim  Auftreffen  in  Umfangsrichtung  angepaßte  Stei- 
gung  aufweisen.  Diese  Steigung  kann  durchaus  unter- 
schiedlich  sein,  da  unterschiedliche  Kraftwirkungen  er- 
forderlich  sein  können. 

5  [0027]  Die  Beschreibung  des  Türschlosses  wird  da- 
durch  vollständig,  daß  darauf  hingewiesen  wird,  daß  im 
dargestellten  Ausführungsbeispiel  der  Außensiche- 
rungshebel  9  eine  Betätigungsnase  24  aufweist,  die  bei 
in  Diebstahlsicherungsstellung  stehendem  Diebstahlsi- 

10  cherungshebel  1  2  bei  der  Entsicherungsbewegung  den 
Diebstahlsicherungshebel  12  in  Diebstahl-Entsiche- 
rungsstellung  bringt.  Ferner  ist  zu  erkennen,  daß  der  In- 
nenöffnungshebel  7  bei  Diebstahlsicherungsstellung  in 
Freilauf  geschaltet  ist. 

15  [0028]  Fig.  1  zeigt  das  Türschloß  in  entsicherter  Stel- 
lung.  Bei  funktionstüchtigem  Zentralverriegelungsan- 
trieb  2  befindet  sich  unangesteuert  der  Rotor  5  mit  dem 
Betätigungsteil  6  in  Neutralstellung  N.  Ein  Ziehen  am 
Innenöffnungshebel  7  mittels  des  Bowdenzugs  8  oder 

20  mittels  einer  Kraftwirkung  vom  Außenöffnungshebel  her 
bewegt  den  Mitnehmerzapfen  im  Langloch  des  Dieb- 
stahlsicherungshebels  12  in  Fig.  1  nach  links  und 
schwenkt  dadurch  den  Kraftübertragungshebel  13  um 
die  gemeinsame  Schwenkachse  25  entgegen  dem  Uhr- 

25  zeigersinn.  Der  Mitnehmerzapfen  15  der  nicht  darge- 
stellten  Sperrklinke  wird  dabei  mitgenommen  und  läuft 
im  bogenförmigen  Langloch  des  Außensicherungshe- 
bels  9  nach  unten,  so  daß  die  Sperrklinke  aus  der  Dreh- 
falle  ausgehoben  wird. 

30  [0029]  Wird  der  Zentralverriegelungsantrieb  2  so  ein- 
geschaltet,  daß  sich  der  Rotor  5  im  Uhrzeigersinn,  also 
in  Sicherungsrichtung,  dreht,  so  stößt  das  Betätigungs- 
teil  6  seitlich  auf  die  Steuerkante  22  am  linken  Schenkel 
18  des  Zentralverriegelungshebels  11  und  schwenkt 

35  diesen  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  um  die  Achse  17. 
Dabei  weicht  der  Schenkel  18  aus  und  verläßt  die  Be- 
wegungsbahn  des  Betätigungsteils  6,  so  daß  dieses  die 
Sicherungsstellung  S  erreichen  kann,  während  der  ge- 
genüberliegende  Schenkel  19  in  die  Bewegungsbahn 

40  hineinschwenkt  und  dort  mit  seiner  Steuerkante  liegt. 
Gleichzeitig  wird  über  den  Verbindungshebel  1  6  der  Au- 
ßensicherungshebel  9  in  Fig.  1  nach  rechts  mitgenom- 
men  und  dreht  die  Nuß  10  im  Uhrzeigersinn  in  die  Si- 
cherungsstellung.  Der  Mitnehmerzapfen  15  wird  im 

45  Langloch  des  Kraftübertragungshebels  13  so  weit  ver- 
schoben,  daß  er  rechts  in  der  ohrartigen  Erweiterung  zu 
liegen  kommt.  Die  so  erreichte  Sicherungsstellung  ist  in 
Fig.  2  dargestellt. 
[0030]  Die  in  Fig.  2  dargestellte  Position  kann  auch 

so  durch  mechanische  Betätigung  des  Türschließzylin- 
ders,  also  der  Nuß  10,  erreicht  werden.  Wird  in  dieser 
Sicherungsstellung,  Fig.  2,  am  Bowdenzug  8  gezogen, 
so  ist  eine  Entsicherung,  also  eine  Rückkehr  nach  Fig. 
1  ,  dadurch  möglich,  daß  der  Kraftübertragungshebel  1  3 

55  mit  seiner  links  erkennbaren  Übertragungsfläche  auf  die 
dort  anliegende  Gegenfläche  des  Zentralverriegelungs- 
hebels  11  drückt  und  diesen  um  die  Achse  17  im  Uhr- 
zeigersinn  in  die  Entsicherungsstellung  aus  Fig.  1  zu- 

4 
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rückschwenkt.  Das  setzt  natürlich  zunächst  voraus,  daß  P; 
der  Rotor  5  mit  dem  Betätigungsteil  6  wieder  die  Neu- 
tralstellung  N  eingenommen  hat.  Ansonsten  muß  die  1. 
Überlast-Funktion  des  Betätigungsteils  6  eintreten. 
[0031]  Fig.  3  zeigt  die  Diebstahlsicherungsstellung  s 
des  erfindungsgemäßen  Kraftfahrzeug-Türschlosses. 
Hier  ist  der  Rotor  5  mit  dem  Betätigungsteil  6  bis  in  Dieb- 
stahlsicherungsstellung  D  des  Betätigungsteils  6  ge- 
schwenkt  worden.  Dieses  ist  noch  in  Diebstahlsiche- 
rungsstellung  D  gezeigt,  normalerweise  kehrt  es  natür-  10 
lieh  in  die  Neutralstellung  N  zurück.  Man  erkennt,  daß 
auch  der  Diebstahlsicherungshebel  12  jetzt  in  die  Be- 
wegungsbahn  des  Betätigungsteils  6  hingeschwenkt 
ist,  Zentralverriegelungshebel  11  und  Diebstahlsiche- 
rungshebel  12  haben  ihre  rechten  Schenkel  19,  21  jetzt  15 
in  die  Bewegungsbahn  ragend. 
[0032]  Durch  die  so  erfolgte  Schwenkung  des  Dieb- 
stahlsicherungshebels  12  entgegen  dem  Uhrzeigersinn 
um  die  Achse  17  ist  der  Mitnehmerzapfen  nach  oben 
verlagert  worden  in  den  Bereich  des  bogenförmig  ver-  20 
laufenden  Langloches  im  Innenöffnungshebel  7.  Wird 
jetzt  am  Bowdenzug  8  gezogen,  so  führt  der  Innenöff- 
nungshebel  7  einen  Leerhub  aus,  er  ist  also  auf  Freilauf 
geschaltet.  Ein  Ziehen  am  Innenöffnungsgriff  hat  kei- 
nerlei  Einwirkung  in  der  Schloßmechanik  1.  Selbstver-  25 
ständlich  hat  das  auch  ein  Ziehen  am  Außenöffnungs- 
griff  nicht,  das  gilt  aber  schon  für  die  Sicherungsstellung  2. 
gemäß  Fig.  2. 
[0033]  Im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  ist  im 
übrigen  erkennbar,  daß  in  Diebstahlsicherungsstellung  30 
der  Zentralverriegelungshebel  11  auch  vom  Außensi- 
cherungshebel  9  entkoppelt  ist,  und  zwar  dadurch,  daß  3. 
der  Mitnehmerzapfen  am  linken  Ende  des  Verbindungs- 
hebels  16  durch  den  Diebstahlsicherungshebel  12  nach 
unten,  in  den  Bereich  des  querliegenden  Langlochs  im  35 
Außensicherungshebel  9  gedrückt  worden  ist.  Eine  Be- 
wegung  des  Zentralverriegelungshebels  11  verschiebt 
den  Mitnehmerzapfen  im  Langloch  funktionslos.  4. 
[0034]  Wird  nun  bei  der  in  Fig.  3  erkennbaren  Dieb- 
stahlsicherungsstellung  jedoch  vom  Türschließzylinder  40 
aus  der  Außensicherungshebel  9  über  die  Nuß  10  in 
Entsicherungsrichtung,  also  im  Uhrzeigersinn  drehend 
betätigt,  so  erfolgt  die  Funktion,  die  in  Fig.  4  dargestellt 
ist.  Der  Außensicherungshebel  9  wird  von  Fig.  Sausge- 
hend  wieder  nach  links  verschoben.  Dabei  trifft  die  Be-  45 
tätigungsnase  24  auf  eine  schrägliegende  Steuerkante 
an  der  Unterseite  des  Diebstahlsicherungshebels  12. 
Dieser  wird  im  Uhrzeigersinn  um  die  Achse  17  ge- 
schwenkt.  Über  den  Verbindungshebel  16  wird  gleich- 
zeitig  auch  der  Zentralverriegelungshebel  11  im  Uhrzei-  so 
gersinn  um  die  Achse  17  geschwenkt.  Die  in  Fig.  4  dar-  5. 
gestellte  Entsicherungsstellung  ist  wieder  erreicht. 
[0035]  Interessant  ist  in  allen  Fällen,  daß  im  Notfall 
das  Betätigungsteil  6  radial  entgegen  Federkraft,  dar- 
gestellt  durch  den  Doppelpfeil  in  Fig.  1,  auf  dem  Rotor  55 
5  zurückweichen  kann  und  so  jederzeit  eine  Notentrie-  6. 
gelung  möglich  ist,  auch  wenn  der  Zentralverriege- 
lungsantrieb  2  blockieren  sollte. 

Kraftfahrzeug-Türschloß  mit  Schließelementen  wie 
Drehfalle  und  Sperrklinke,  mit  einer  Schloßmecha- 
nik  (1)  und  mit  einem  Zentralverriegelungsantrieb 
(2),  bei  dem  der  Zentralverriegelungsantrieb  (2)  ei- 
nen  Antriebsmotor  (3),  einen  vom  Antriebsmotor  (3) 
vorzugsweise  mittels  eines  Schneckengetriebes 
(4)  drehend  angetriebenen  Rotor  (5)  und  ein  am 
Rotor  (5)  angeordnetes,  in  eine  Entsicherungsstel- 
lung  (E),  eine  Sicherungsstellung  (S)  und,  vorzugs- 
weise,  eine  Diebstahlsicherungsstellung  (D),  ggf. 
auch  in  eine  Neutralstellung  (N)  bringbares  Betäti- 
gungsteil  (6)  aufweist,  bei  dem  die  Schließmecha- 
nik  (1)  jedenfalls  einen  Innenöffnungshebel  (7),  ei- 
nen  Außenöffnungshebel  und  weitere  Hebel  sowie 
einen  vom  Betätigungsteil  (6)  verstellbaren  Zentral- 
verriegelungshebel  (11)  aufweist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Betätigungsteil  (6)  am  Ro- 
tor  (5)  radial  zum  Rotor  (5)  bewegbar  und  radial 
nach  außen  federbelastet  ist  und  so  bei  Blockierung 
des  Zentralverriegelungsantriebes  (2)  in  einer  Zwi- 
schenstellung  entgegen  der  Federkraft  radial  aus- 
gelenkt  werden  kann  und  eine  Entsicherung  bzw. 
Entriegelung  des  Türschlosses  erlaubt. 

Kraftfahrzeug-Türschloß  nach  dem  voranstehen- 
den  Anspruch,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Betätigungsteil  (6)  mit  dem  Rotor  (5)  stets  in  die 
Neutralstellung  N  zurückkehrt. 

Kraftfahrzeug-Türschloß  nach  einem  der  voranste- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Schloßmechanik  (1)  einen  vom  Betätigungsteil 
(6)  verstellbaren  Diebstahlsicherungshebel  (12) 
aufweist. 

Kraftfahrzeug-Türschloß  nach  einem  der  voranste- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Zentralverriegelungshebel  (11)  und/oder  der 
Diebstahlsicherungshebel  (12)  auf  einer  zur  Dreh- 
achse  des  Rotors  (5)  parallelen  Achse  (17)  gelagert 
und  U-förmig  ausgebildet  ist,  wobei  jeweils  ein 
Schenkel  (18  oder  19  bzw.  20  oder  21)  des  U  mit 
einer  Steuerkante  in  die  Bewegungsbahn  des  Be- 
tätigungsteils  (6)  ragt,  während  der  andere  Schen- 
kel  (19  oder  18  bzw.  21  oder  20)  des  U  mit  einer 
Führungskante  am  Rand  der  Bewegungsbahn  des 
Betätigungsteils  (6)  liegt. 

Kraftfahrzeug-Türschloß  nach  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  jeder  Schenkel  (1  8,  1  9, 
20,  21)  eine  Steuerkante  (22)  und  eine  anschlie- 
ßende  Führungskante  (23)  aufweist. 

Kraftfahrzeug-Türschloß  nach  Anspruch  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Führungskante  (23) 
in  der  Lage  am  Rand  der  Bewegungsbahn  des  Be- 

5 
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tätigungsteils  (6)  orthogonal  zur  Radiusrichtung 
des  Rotors  (5)  verläuft. 

7.  Kraftfahrzeug-Türschloß  nach  einem  der  Ansprü- 
che  4  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jede 
Steuerkante  (22)  eine  der  Kraftwirkung  des  Betäti- 
gungsteils  (6)  beim  Auftreffen  in  Umfangsrichtung 
angepaßte  Steigung  aufweist. 

8.  Kraftfahrzeug-Türschloß  nach  einem  der  voranste- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
ein  Außensicherungshebel  (9)  eine  Betätigungsna- 
se  (24)  aufweist,  die  bei  in  Diebstahlsicherungsstel- 
lung  stehendem  Diebstahlsicherungshebel  (12)  bei 
der  Entsicherungsbewegung  den  Diebstahlsiche- 
rungshebel  (12)  in  Diebstahl-Entsicherungsstel- 
lung  bringt. 

9.  Kraftfahrzeug-Türschloß  nach  einem  der  voranste- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Innenöffnungshebel  (7)  bei  Diebstahlsiche- 
rungsstellung  in  Freilauf  geschaltet  ist. 

10.  Kraftfahrzeug-Türschloß  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Betätigungsteil  (6)  am  Rotor  (5)  verschiebbar 
gelagert  ist. 

3.  Motor  vehicle  door  lock  according  to  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  lock  medi- 
an  ism  (1  )  has  a  theft  protection  lever  (12)  adjustable 
by  the  actuating  part  (6). 

5 
4.  Motor  vehicle  door  lock  according  to  one  of  the  pre- 

ceding  Claims,  characterized  in  that  the  central- 
locking  lever  (11)  and/or  the  theft  protection  lever 
(12)  are/is  mounted  on  an  axis  (17)  parallel  to  the 

10  axis  of  rotation  of  the  rotor  (5)  and  are/is  of  U- 
shaped  design,  in  each  case  one  leg  (18  or  19  and 
20  or  21  respectively)  of  the  U  projects  with  a  control 
edge  into  the  path  of  movement  of  the  actuating  part 
(6),  whilst  the  other  leg  (1  9  or  1  8  and  21  or  20  re- 

15  spectively)  of  the  U  is  located  with  a  guide  edge  at 
the  margin  of  the  path  of  movement  of  the  actuating 
part  (6). 

5.  Motor  vehicle  door  lock  according  to  Claim  4,  char- 
20  acterized  in  that  each  leg  (1  8,  1  9,  20,  21  )  has  a  con- 

trol  edge  (22)  and  an  adjoining  guide  edge  (23). 

6.  Motor  vehicle  door  lock  according  to  Claim  5,  char- 
acterized  in  that,  in  the  position  at  the  margin  of  the 

25  path  of  movement  of  the  actuating  part  (6),  the 
guide  edge  (23)  runs  orthogonally  to  the  radial  di- 
rection  of  the  rotor  (5). 

Claims 

1  .  Motor  vehicle  door  lock  with  locking  elements,  such 
as  a  rotary  latch  and  a  detent  pawl,  with  a  lock 
mechanism  (1)  and  with  a  central-locking  drive  (2), 
in  which  the  central-locking  drive  (2)  has  a  drive  mo- 
tor  (3),  a  rotor  (5)  driven  in  rotation  by  the  drive  mo- 
tor  (3),  preferably  by  means  of  a  worm  gear  (4),  and 
an  actuating  part  (6)  arranged  on  the  rotor  (5)  and 
capable  of  being  brought  into  a  desecuring  position 
(E),  a  securing  position  (S)  and,  preferably,  a  theft 
protection  position  (D),  if  appropriate  also  into  a 
neutral  position  (N),  and  in  which  the  lock  mecha- 
nism  (1  )  has,  in  any  event,  an  interior  opening  lever 
(7),  an  exterior  opening  lever  and  further  levers  as 
well  as  a  central-locking  lever  (11)  adjustable  bythe 
actuating  part  (6),  characterized  in  that  the  actuat- 
ing  part  (6)  on  the  rotor  (5)  is  radially  moveable  rel- 
ative  to  the  rotor  (5)  and  is  spring-loaded  radially 
outwards  and  therefore,  when  the  central-locking 
drive  (2)  is  blocked  in  an  intermediate  position,  can 
be  deflected  radially  counter  to  the  spring  force  and 
allows  the  door  lockto  be  desecured  or  unlocked. 

2.  Motor  vehicle  door  lock  according  to  the  preceding 
claim,  characterized  in  that  the  actuating  part  (6), 
together  with  the  rotor  (5),  always  returns  to  the 
neutral  position  (N). 

7.  Motor  vehicle  door  lock  according  to  one  of  Claims 
30  4  to  6,  characterized  in  that  each  control  edge  (22) 

has  a  gradient  adapted  to  the  effect  of  the  force  of 
the  actuating  part  (6)  in  response  to  impact  in  the 
circumferential  direction. 

35  8.  Motor  vehicle  door  lock  according  to  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  an  exterior  se- 
curing  lever  (9)  has  an  actuating  nose  (24)  which, 
when  the  theft  protection  lever  (12)  is  in  the  theft 
protection  position,  brings  the  theft  protection  lever 

40  (12)  into  the  theft  protection  desecuring  position  in 
the  course  of  the  desecuring  movement. 

9.  Motor  vehicle  door  lock  according  to  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  interior 

45  opening  lever  (7)  is  switched  to  freewheel  in  the 
theft  protection  position. 

10.  Motor  vehicle  door  lock  according  to  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  actuating 

so  part  (6)  is  mounted  displaceably  on  the  rotor  (5). 

Revendications 

55  1.  Serrure  deportiere  de  vehicule  automobile  compor- 
tant  un  element  de  fermeture  tel  qu'un  pene  tour- 
nant  et  un  cliquet  d'arret,  un  mecanisme  de  serrure 
(1  )  et  un  entraTnement  de  verrouillage  centralise  (2) 

6 
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comprenant  un  moteur  d'entraTnement  (3),  un  rotor 
(5)  entrame  en  rotation  par  le  moteur  (3),  de  prefe- 
rence  par  l'intermediaire  d'une  transmission  ä  vis 
(4),  ainsi  qu'un  organe  d'actionnement  (6)  prevu  sur 
le  rotor  (5)  et  qui  peut  etre  mis  dans  une  position  s 
sans  securite  (E),  une  position  de  securite  (S)  et, 
de  preference,  une  position  antivol  (D),  le  cas 
echeant  egalement  une  position  neutre  (N),  le  me- 
canisme  de  fermeture  (1)  ayant  dans  tous  les  cas 
un  levier  d'ouverture  (7)  de  l'interieur,  un  levier  10 
d'ouverture  de  l'exterieur,  et  d'autres  leviers  ainsi 
qu'un  levier  de  verrouillage  centralise  (11)  reglable 
par  l'organe  d'actionnement  (6), 
caracterisee  en  ce  que 
l'organe  d'actionnement  (6)  mobile  sur  le  rotor  (5),  15 
radialement  par  rapport  ä  ce  rotor  (5),  est  Charge 
radialement  vers  l'exterieur  par  un  ressort  et  ainsi, 
en  cas  de  blocage  de  l'entraTnement  de  verrouillage 
centralise  (2),  il  peut  se  deplacer  radialement  dans 
une  position  intermediaire  contre  la  force  du  ressort  20 
et  permet  le  deverrouillage  ou  la  suppression  de  la 
protection  de  la  serrure  de  portiere. 

revendication  5, 
caracterisee  en  ce  que 
l'arete  de  guidage  (23)  vient  en  position  contre  le 
bord  de  la  trajectoire  de  l'organe  d'actionnement 
(6),  de  maniere  orthogonale  ä  la  direction  radiale  du 
rotor  (5). 

7.  Serrure  de  portiere  de  vehicule  automobile  selon 
l'une  des  revendications  4  ä  6, 
caracterisee  en  ce  que 
chaque  arete  de  commande  (22)  a  une  pente  adap- 
tee  ä  l'action  de  la  force  de  l'organe  d'actionnement 
(6)  ä  son  arrivee  dans  la  direction  peripherique. 

8.  Serrure  de  portiere  de  vehicule  automobile  selon 
l'une  quelconque  des  revendications  precedentes, 
caracterisee  en  ce  qu' 
un  levier  de  protection  exterieur  (9)  comporte  un 
bec  d'actionnement  (24)  qui,  lorsque  le  levier  antivol 
(12)  est  en  position  antivol,  pour  le  mouvement  de 
desarmement,  conduit  le  levier  antivol  (12)  en  po- 
sition  de  desarmement  antivol. 

2.  Serrure  de  portiere  de  vehicule  automobile  selon  la 
revendication  1,  25 
caracterisee  en  ce  que 
l'organe  d'actionnement  (6)  est  toujours  rappele  par 
le  rotor  (5)  dans  la  position  neutre  (N). 

3.  Serrure  de  portiere  de  vehicule  automobile  selon  30 
l'une  quelconque  des  revendications  precedentes, 
caracterisee  en  ce  que 
le  mecanisme  de  serrure  (1  )  comporte  un  levier  an- 
tivol  (12)  deplacable  par  l'organe  d'actionnement 
(6).  35 

9.  Serrure  de  portiere  de  vehicule  automobile  selon 
l'une  quelconque  des  revendications  precedentes, 
caracterisee  en  ce  que 
le  levier  d'ouverture  interieur  (7)  est  en  roue  libre 
pour  la  position  antivol. 

10.  Serrure  de  portiere  de  vehicule  automobile  selon 
l'une  quelconque  des  revendications  precedentes, 
caracterisee  en  ce  que 
le  levier  d'actionnement  (6)  est  monte  coulissant  sur 
le  rotor  (5). 

4.  Serrure  de  portiere  de  vehicule  automobile  selon 
l'une  quelconque  des  revendications  precedentes, 
caracterisee  en  ce  que 
le  levier  de  verrouillage  centralise  (11)  et/ou  le  levier  40 
antivol  (12)  sont  montes  sur  un  axe  (17)  parallele  ä 
Taxe  de  rotation  du  rotor  (5)  et  ont  une  forme  de  U, 
une  branche  (1  8  ou  1  9  ;  20  ou  21  )  de  la  forme  en  U 
venant  avec  une  arete  de  commande  dans  la  tra- 
jectoire  de  l'organe  d'actionnement  (6)  alors  que  45 
l'autre  branche  (19  ou  18  ;  21  ou  20)  de  la  piece  en 
U  s'applique  avec  une  arete  de  guidage  contre  le 
bord  de  la  trajectoire  de  l'organe  d'actionnement 
(6). 
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5.  Serrure  de  portiere  de  vehicule  automobile  selon  la 

revendication  4, 
caracterisee  en  ce  que 
chaque  branche  (1  8,  1  9,  20,  21  )  comporte  une  are- 
te  de  commande  (22)  et  une  arete  de  guidage  (23)  55 
adjacente. 

6.  Serrure  de  portiere  de  vehicule  automobile  selon  la 

7 
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