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Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf ein Schließsy-
stem der im Oberbegriff des Anspruches 1 genannten
Art. Bei einem solchen Schließsystem wird eine Zutritts-
berechtigung mittels einer elektromagnetischen Daten-
abfrage geprüft. Das Anwendungsgebiet der Erfindung
richtet sich insbesondere auf Kraftfahrzeuge, Zugänge
zu Sicherheitszonen etc..
[0002] Bei Schließsystemen der oben genannten Art
ist es bekannt, einer Person Zutritt zu z.B. einem Fahr-
zeug über eine Datenabfrage eines Datenträgers, z.B.
einer Scheckkarte, zu ermöglichen. Die Datenabfrage
wird hierbei durch einen am Fahrzeug angebrachten
mechanischen Schalter oder einen Sensor, z.B. einer
Lichtschranke, ausgelöst, welche an einem Türgriff oder
zumindest im Bereich eines Türgriffs installiert sind. Die
Zutritt begehrende Person löst die Datenabfrage des
Datenträgers durch eine Steuereinheit, z.B. in einem
Fahrzeug, durch ein Betätigen des Schalters, genauer
gesagt durch ein Bewegen des Türgriffs, oder mittels
des Durchfahrens einer Lichtschranke mit einer Hand
aus. Der ausgelöste Impuls wird hierbei von der Steu-
ereinheit an einen Sender weitergegeben, der die Da-
tenabfrage an den Datenträger übermittelt. Der Daten-
träger empfängt den Befehl zur Datenabfrage und gibt
diesen weiter an eine Dateneinheit, die die geforderten
Daten an einen Sender weiterleitet. Der Sender über-
mittelt die Daten dann wieder über die fahrzeugseitige
Sende/Empfangseinheit an die Steuereinheit im Fahr-
zeug, die im Falle einer positiven Datenerkennung ei-
nen Befehl zur Entsicherung des Schließsystems aus-
gibt.
[0003] Die Datenabfrage geschieht also erst bei ei-
nem ersten Betätigen einer Handhabe wie einem Griff-
bügel oder einer Griffklappe eines Türgriffs und somit
zu einem verhältnismäßig späten Zeitpunkt, da ihr, wie
aus der obigen Beschreibung zu entnehmen ist, noch
einige Schritte nachfolgen. Diese verzögerte Datenab-
frage sowie die sich anschließende Reaktionsszeit ei-
ner Zentralverriegelung machen ein solches System un-
komfortabel. In manchen Fällen hat dies zur Folge, daß
das Schließsystem bei der ersten Betätigung des Tür-
griffs noch nicht entsichert ist und die den Zutritt begeh-
rende Person erneut den Türgriff erneut betätigen muß,
um eine Türe zu öffnen.
[0004] Aus der DE 44 35 894 A1 ist ein Sicherungs-
system zur Sicherung eines Kraftfahrzeugs bekannt, bei
dem die Datenabfrage eines Transponders induktiv
durch eine am Fahrzeug, in der Nähe eines Türgriffs an-
geordnete Induktionsspule ausgelöst wird. Die Zutritt
begehrende Person löst die Datenabfrage des Trans-
ponders dadurch aus, daß sie sich dem Fahrzeug mit
der Induktionsspule nähert, und der Transponder da-
durch angesprochen wird. Der Transponder sendet so-
dann die in ihm gespeicherten Daten, den Identifikati-
onscode an eine Steuereinheit, die die Zugangsberech-
tigung überprüft. Die Steuereinheit gibt dann im Falle

einer positiven Datenerkennung den Befehl zur Entsi-
cherung des Schließsystems.
[0005] Bei der vorgenannten Vorrichtung ist es von
Nachteil, daß ein unbeabsichtigtes Entsichern des
Schließsytems erfolgen kann, wenn sich der Benutzer
unbeabsichtigt und zufällig nach dem Schließvorgang
nochmals seinem Fahrzeug nähert, welches über die
beschriebene Sicherheitseinrichtung gesichert ist.
[0006] Aus der DE AS 15 66 733 ist eine Anordnung
zum Entriegeln und zur Überwachung eines Schließsy-
stems bekannt. Bei dieser Anordnung besteht der Da-
tenträger aus einer Lumineszensdiode, die an einem
portablen Sender angebracht ist. An der türseitigen
Schließeinrichtung befindet sich ein Empfänger, der mit
einer Steuerelektronik gekoppelt ist, der ein eingehen-
des Signal vom portablen Sender auswertet. Zur Entsi-
cherung des Schließsystems muß der Benutzer hierbei
den portablen Sender mit der Lumineszenzdiode auf
den schließeinrichtungsseitigen Empfänger richten und
den Sender betätigen. Das vom Sender ausgesandte
Lichtsignal, welches eine charakteristische Wellenlän-
ge aufweist, wird sodann vom Empfänger empfangen
und an die Steuereinheit übermittelt, die überprüft, ob
eine Koinzidenz der vom Sender ausgesandten mit der
eingestellten Lichtfrequenz vorliegt. Ist dies der Fall,
dann entsichert die Steuereinheit die Schließeinrich-
tung.
[0007] Hierbei ist es von Nachteil, dass der Benutzer
noch selbst umständlich tätig werden muß, indem er
den Sender gezielt auf den schließeinrichtungsseitigen
Empfänger richten muß, was das System unkomforta-
bel macht.
[0008] Aus der DE 36 21 592 C1 ist eine Schließan-
lage bekannt, die aus einem Infrarot-Sender sowie aus
mehreren fahrzeugseitig im Bereich der Fahrzeugaus-
senhaut angebrachten Infrarot-Empfängern besteht,
die die Schließanlage steuern.
[0009] Zur Entsicherung der Schließanlage muß der
Benutzer hierbei, wie bereits im vorgenannten Fall, den
portablen Sender mit der IRdiode auf den schließanla-
genseitigen Empfänger richten und den Sender betäti-
gen. Das vom Sender ausgesandte IR-Licht, welches
eine charakteristische Wellenlänge aufweist, wird so-
dann vom Empfänger analysiert und überprüft, ob eine
Koinzidenz der vom Sender ausgesandten mit der ein-
gestellten Lichtfrequenz vorliegt. Ist dies der Fall, dann
entsichert die Steuereinheit die Schließeinrichtung.
[0010] Hierbei besteht ebenfalls der Nachteil, dass
der Benutzer noch selbst umständlich tätig werden
muß, indem er den Sender gezielt auf den schließein-
richtungsseitigen Empfänger richten muß, was das Sy-
stem unkomfortabel macht.
[0011] Aus der DE 34 40 442 A1 ist weiterhin ein Ein-
baudrucktaster für Fahrzeugtüren bekannt, der zwei
Tastelemente aufweist, über die ein Mikroschalter betä-
tigbar ist.
[0012] Aufgabe der Erfindung ist es, ein System der
im Oberbegriff des Anspruches 1 genannten Art zu ent-
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wickeln, das einem Benutzer auf komfortable und siche-
re Weise Zutritt zu einem Kraftfahrzeug ermöglicht. Dies
wird erfindungsgemäß durch die im kennzeichnenden
Teil des Anspruches 1 genannten Maßnahmen erreicht,
denen folgende besondere Bedeutung zukommt.
[0013] Die Besonderheit der dort beschriebenen
Maßnahmen liegt darin, daß in den Handhaben der Tür-
griffe wenigstens je eine Elektrode installiert ist und in
dem der Handhabe gegenüber liegenden Teil der Türe
eine Gegenelektrode angebracht ist, welche auch die
Türe an sich sein kann. Wird zwischen beiden Elektro-
den ein elektrisches Feld aufgebaut, so kann dieses in
vorteilhafter Weise dazu benutzt werden, bereits den
Zutrittswunsch einer nach einem Türgriff greifenden
Person zu sensieren. Dieses geschieht erfindungsge-
mäß dadurch, daß eine Hand, die nach einem der an
den Türen befindlichen Handhaben langt, bei Ihrer An-
näherung bereits eine Änderung der zwischen den bei-
den Elektroden aufgebauten Kapazität herbeiführt. Der
Hand kommt dabei die besondere Funktion zu, daß sie
das Dielektrikum zwischen der handhabenseitigen
Elektrode und der türseitigen Gegenelektrode verän-
dert, indem ein Teil der Umgebungsluft durch das Di-
elektrikum der Hand ersetzt wird und sich somit sum-
mativ ein anderes Gesamt-Dielektrikum ergibt. Vorteil-
hafterweise ist der gesamte Vorgang, von der Sensie-
rung der Annäherung der Hand bis hin zum Empfang
der vom Datenträger übermittelten Daten und dem dar-
auffolgenden Entsichern des Schließsystems im Erken-
nungsfall einer Zugangsberechtigung, mit Sicherheit
noch vor einer tatsächlichen Betätigung der Handhabe
abgeschlossen.
[0014] Eine Elektronik, die die Veränderung der Ka-
pazität wahrnimmt und in einen Befehlsimpuls über-
setzt, ist vorzugsweise platzsparend in der Handhabe
des Türgriffs enthalten. Der von dieser Elektronik er-
zeugte Befehlsimpuls löst in der elektrischen Steuerein-
heit die Abfrage des Datenträgers aus.
[0015] Von Nutzen ist es auch, wenn eine weitere
Elektrode zum Einsatz gelangt, die die Aufgabe hat,
dem System Daten für eine Kompensation von Kapazi-
tätsunterschieden aufgrund von wechselnden äußeren
Rahmenbedingungen, wie z.B. durch wechselnde Wit-
terungsverhältnisse, zu liefern.
[0016] Weitere Maßnahmen und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen, der nach-
folgenden Beschreibung und den Zeichnungen. In den
Zeichnungen ist die Erfindung in einem Ausführungs-
beispiel dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 schematisch ein Fahrzeug mit einem integrier-
tem Schließsystem,

Fig. 2 schematisch einen Datenträger, der hier in der
Ausführungsform einer Scheckkarte darge-
stellt ist,

Fig. 3 einen perspektivisch dargestellten Türgriff,
Fig. 4 eine Handhabe und einen Teil einer Tür im

Querschnitt.

[0017] Wie aus Fig. 1 bis Fig. 4 zu entnehmen ist, han-
delt es sich bei der Erfindung um ein Schließsytem, das
aus mehreren Komponenten 13 - 37 besteht, und das
in dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel in ein
Fahrzeug 10 integriert ist. Dieses Schließsystem soll
dem berechtigten Benutzer des Fahrzeugs 10 auf mög-
lichst komfortable und einfache Weise den Zutritt zum
Fahrzeug 10 ermöglichen. Aus Fig. 1 ist zu entnehmen,
daß in diesem Ausführungsbeispiel an zwei Türen 12 je
ein Türgriff 13 und ein Schloß 14 angebracht sind. Zum
Türgriff 13 gehört eine Handhabe 27, wie ein Griffbügel
oder eine Griffklappe, die einen kapazitiven Sensor 30
- 34 enthält. Von den Türgriffen 13 aus laufen Leiterbah-
nen 18 vom kapazitiven Sensor 30 - 34 zu einer elektri-
schen Steuereinheit 16. Über diese Leiterbahnen 18
wird ein Signal vom kapazitiven Sensor 30 - 34 im Falle
der Annäherung einer Hand an den Zwischenraum zwi-
schen Türgriff 13 und der Türe 12 an die elektrische
Steuereinheit 16 abgegeben. In der elektrischen Steu-
ereinheit 16 löst ein solches Signal eine Datenabfrage
eines bedienerseitigen Datenträgers 20 (Fig. 2) aus, die
die elektrische Steuereinheit 16 über die Leiterbahnen
19 an mehrere Sende/Empfangseinheiten 15 weiter-
gibt, welche die Datenabfrage elektromagnetisch an
den in Fig. 2 dargestellten Datenträger 20 übermitteln.
[0018] Im Datenträger 20 wird das Kommando zur
Datenausgabe über eine Antenne 24 aufgefangen und
an einen Empfänger 22 des Datenträgers 20 weiterge-
leitet. Der Empfänger 22 gibt das Signal an die Daten-
einheit 23 des Datenträgers 20 weiter, der die abgeru-
fenen Daten über einen Sender 21 und die Antenne 24
des Datenträgers 20 an die Sende-/Empfangseinheiten
15 im Fahrzeug 10 übermittelt. Im Datenträger 20 be-
finden sich neben den oben genannten Einheiten in die-
sem Ausführungsbeispiel auch noch eine Stromversor-
gung 26 sowie eine Elektronik 25, die die Funktionen
des Datenträgers 20 mit steuert.
[0019] Die Sende-/Empfangseinheiten 15 geben die
empfangenen Daten über die Leiterbahnen 19 an die
elektrische Steuereinheit 16 weiter. In der elektrischen
Steuereinheit 16 werden die vom Datenträger 20 gelie-
ferten Daten mit den in der elektrischen Steuereinheit
16 gespeicherten Kennungsdaten verglichen. Im posi-
tiven Datenerkennungsfall (Anerkennung der Zutritts-
berechtigung) gibt die elektrische Steuereinheit 16 mit-
tels der Leiterbahnen 17 ein Signal zur Entsicherung der
Schlösser 14 an diese weiter, welches die Handhaben
27 von einem unwirksamen in einen wirksamen Modus
überführt. In diesem wirksamen Zustand der Handha-
ben 27 ist eine Öffnung der Schlösser 14 durch Betäti-
gung der Handhabe möglich.
[0020] Die Stromversorgung des Schließsystems,
der elektrischen Steuereinheit 16 und der anderen wirk-
samen elektrischen Bauteile wird bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel von der Autobatterie 11 übernommen.
[0021] Wie aus Fig. 3 und Fig. 4 zu entnehmen ist, ist
eine erste Elektrode 30 des kapazitiven Sensors 30 - 34
in diesem Ausführungsbeispiel zweigeteilt und symme-

3 4



EP 0 895 559 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

trisch in einer Innenschale 28 einer Handhabe 27 ange-
ordnet. Die Querprofile der beiden Teile der ersten Elek-
trode 30 haben, wie aus dem Querschnitt der Handhabe
27 in Fig. 4 ersichtlich, ein L-Profil. Mittig zwischen den
beiden Teilen der Elektrode 30 ist die Kompensations-
elektrode 33 angeordnet. In dem dem Schließzylinder
37 zugewandten Teil der Handhabe 27 ist die Elektronik
34 des kapazitiven Sensors 30-34 in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel auf der Innenschale 28 angebracht. Die
Elektroden 30, 33 und die Elektronik 34 sind luftab-
schlüssig mit einer Isolierschicht 36 überzogen.
[0022] Aus Fig. 3 ist zu ersehen, daß sich in einer Au-
ßenschale 29 der Handhabe 27 ein Tastschalter 35 be-
findet, der in dieser Ausführungsform ein Verriegeln des
Schließsystems 13 - 37 durch ein Betätigen desselben
ermöglicht.
[0023] Wie aus Fig. 4 ersichtlich, wird in dieser Aus-
führungsform entlang der Außenschale 29 die Leiter-
bahn 18 geführt. Desweiteren ist in der Fig. 4 die unge-
fähre Ausbreitung eines elektrischen Feldes 32 zwi-
schen der ersten Elektrode 30 und einer zweiten Elek-
trode 31, die in dieser Ausführungsform der Tür 12 des
Fahrzeugs 10 entspricht, dargestellt.
[0024] Im Falle eines Stromausfalls kann die Türe 12
auch mittels des Schließzylinders 37 mit einem für sol-
che Fälle vorgesehenen Schlüssel geöffnet werden.
[0025] Es bleibt nun noch zu bemerken, dass die hier
dargestellte Ausführungsform nur eine beispielhafte
Verwirklichung der Erfindung darstellt. Diese ist jedoch
nicht darauf beschränkt. Es könnte so z.B. der Tast-
schalter durch einen zweiten, zusätzlich in der Außen-
schale der Handhabe 27 angebrachten Sensor ersetzt
werden, der den Wunsch einer Person nach einem Si-
chern des Fahrzeugs durch Vorbeistreichen der Hand
vor der dem Fahrzeug 10 abgewandten Seite der Hand-
habe 27 sensiert. Die Elektroden sind ebenfalls nicht auf
eine bestimmte Form beschränkt, sie können vielmehr
jede Form aufweisen, die für die jeweilige Elektrode
möglich ist. Die Anzahl der Sensoren ist gleichfalls nicht
auf eine bestimmte Anzahl beschränkt.

Bezugszeichenliste

[0026]

10 Fahrzeug
11 Autobatterie
12 Tür
13 Türgriff
14 Schloß
15 Sende-/Empfangseinheit
16 elektrische Steuereinheit
17 Leiterbahn (elektrische Steuereinheit - Schließzy-

linder)
18 Leiterbahn (elektrische Steuereinheit - kapaziti-

ver Sensor)
19 Leiterbahn (elektrische Steuereinheit - Sende-/

Empfangseinheit)

20 Datenträger
21 Sender (des Datenträgers)
22 Empfänger (des Datenträgers)
23 Dateneinheit (des Datenträgers)
24 Antenne (des Datenträgers)
25 Elektronik (des Datenträgers)
26 Stromversorgung (des Datenträgers)
27 Handhabe
28 Innenschale (der Handhabe)
29 Außenschale (der Handhabe)
30 erste Elektrode
31 zweite Elektrode
32 elektrisches Feld
33 Kompensationselektrode
34 Elektronik (des kapazitiven Sensors)
35 Tastschalter
36 Isolierschicht
37 Schließzylinder

Patentansprüche

1. Schließsystem für Kraftfahrzeuge, fahrzeugseitig
bestehend aus einem über eine Handhabe (27) zu
betätigendem Schloß (14) an wenigstens einer Tür
(12), Klappe od. dgl.,
wobei das Schloß (14) zwischen zwei Stellungen
umstellbar ist, nämlich einer die Handhabe (27) un-
wirksam setzenden gesicherten Stellung

und einer die Handhabe (27) wirksam setzen-
den Stellung, bei der das Schloß (14) über eine
Betätigung der Handhabe (27) zu öffnen ist,

und bei dem ein im Bereich der Handhabe (27)
befindlicher Sensor (30 - 34), der mit einer elek-
trischen Steuereinheit (16) verbunden ist, die
Datenabfrage eines bedienerseitigen Daten-
trägers (20) durch die elektrische Steuereinheit
(16) auslöst,

wobei die elektrische Steuereinheit (16) mit einer
Sende/ Empfangseinheit (15) verbunden ist und
über diese die Datenanfrage an den bedienerseiti-
gen Datenträger (20) übermittelt,

und der Datenträger (20) seinerseits seine Da-
ten aus einer Dateneinheit (23) über einen Sen-
der (21) an die fahrzeugseitige Sende/Emp-
fangseinheit (15) übermittelt,

und die Sende/Empfangseinheit (15) die Daten
an die elektrischen Steuereinheit (16) weiterlei-
tet,

und die elektrische Steuereinheit (16) im posi-
tiven Datenidentifizierungsfall ein Entsichern
des/der Schlösser an wenigstens einer Tür (12)
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oder einer Klappe des Fahrzeugs (10) veran-
laßt,

dadurch gekennzeichnet,
daß der Sensor (30-34) als kapazitiver Sensor aus-
gebildet ist, daß mindestens eine erste Elektrode
(30) des kapazitiven Sensors (30 - 34) in der Hand-
habe (27) integriert ist und eine zweite Elektrode
(31) des kapazitiven Sensors (30-34) im Bereich
der Handhabe (27) türseitig als Bestandteil der Tür-
blechkonstruktion angeordnet ist, so daß zwischen
den Elektroden ein elektrisches Feld (32) aufgebaut
ist, und daß die Kapazität zwischen den beiden
Elektroden (30, 31) vom Dielektrikum einer in den
Bereich des elektrischen Feldes (32) gelangenden
menschlichen Hand veränderbar und damit sen-
sierbar ist.

2. Schließsystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Elektronik (34) des kapazi-
tiven Sensors (30 - 34) in der Handhabe (27) inte-
griert ist.

3. Schließsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet, daß die Handhabe (27)
eine weitere Elektrode aufweist, die als Kompensa-
tionselektrode (33) fungiert.

4. Schließsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß die erste Elektrode
(30) in zwei Elektrodenteile gegliedert ist.

5. Schließsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß die erste Elektrode
(30) symmetrisch in einer Innenschale (28) der
Handhabe (27) angeordnet ist.

6. Schließsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Elektro-
denteile der ersten Elektrode (30) in den Längs-
randbereichen der Innenschale (28) der Handhabe
(27) angeordnet sind.

7. Schließsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß die Kompensati-
onselektrode (33) zwischen den beiden Elektroden-
teilen der ersten Elektrode (30) angebracht ist.

8. Schließsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß ein zusätzlicher
Sensor zum Sichern des Schließsystems in der
Handhabe (27) eingebaut ist.

9. Schließsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß dem zusätzlichen
Sensor wenigstens eine zusätzliche Elektrode in
der Handhabe (27) zugeordnet ist.

10. Schließsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daß das Sichern des
Schließsystems über einen mechanischen Tast-
schalter (35) ausgelöst wird.

Claims

1. Locking system especially for motor vehicles, con-
sisting of a lock (14), to be actuated by a grip (27)
on at least one door (12), tail gate, etc.,
where the lock (14) can be switched between two
different positions, namely, a secured position
which makes the grip (27) inoperative

and another position which allows the grip (27)
to operate, in which position the lock (14) is to
opened by actuation of the grip (27),

and in which a sensor (30-34), located near the
grip (27) and connected to an electrical control
unit (16), initiates the process by which a data
storage medium (20), held by the operator, is
interrogated for data by the electrical control
unit (16);

where the electrical control unit (16) is connected
to a send/receiver unit (15) and transmits via this
unit the data request to the data storage medium
(20) held by the operator,

and the data storage medium (20) transmits its
data from a data unit (23) via a transmitter (21)
to the send/receiver unit (15) in the vehicle,

and the send/receiver unit (15) passes the data
along to the electrical control unit (16),

and the electrical control unit (16), in the event
of a positive data identification, orders the re-
lease of the lock or locks on at least one door
(12), tail gate, etc., of the vehicle (10),

characterized in that
the sensor (30-34) is designed as a capacitance
sensor; in that at least a first electrode (30) of the
capacitance sensor (30-34) is integrated into the
grip (27), whereas a second electrode (31) of the
capacitance sensor (30-34) is mounted near the
grip (27) on the door as a structural component of
the sheet metal construction of the door, so that an
electrical field (32) is generated between the elec-
trodes; and in that the capacitance between the two
electrodes (30, 31) can be changed by the dielectric
of a human hand entering the area of the electrical
field (32) and thus detected.

2. Locking system according to Claim 1, character-
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ized in that the electronic circuit (34) of the capac-
itance sensor (30-34) is integrated into the grip (27).

3. Locking system according to one of Claims 1 - 2,
characterized in that the grip (27) has another
electrode, which functions as a compensating elec-
trode (33).

4. Locking system according to one of Claims 1 - 3,
characterized in that the first electrode (30) is di-
vided into two electrode parts.

5. Locking system according to one of Claims 1 - 4,
characterized in that the first electrode (30) is
mounted symmetrically in an inner shell (28) of the
grip (27).

6. Locking system according to one of Claims 1 - 5,
characterized in that the two electrode parts of the
first electrode (30) extend along the long edges of
the inner shell (28) of the grip (27).

7. Locking system according to one of Claims 1 - 6,
characterized in that the compensating electrode
(33) is mounted between the two electrode parts of
the first electrode (30).

8. Locking system according to one of Claims 1 - 7,
characterized in that an additional sensor for lock-
ing the locking system is built into the grip (27).

9. Locking system according to one of Claims 1 - 8,
characterized in that an additional electrode in the
grip (27) is assigned to the additional sensor.

10. Locking system according to one of Claims 1 - 9,
characterized in that the locking of the locking sys-
tem is initiated by the use of a mechanical push-
button switch (35).

Revendications

1. Système de fermeture pour véhicules automobiles,
constitué côté véhicule d'une serrure (14) à action-
ner par une poignée (27), sur au moins une porte
(12), un capot ou analogue,

la serrure (14) étant réglable en deux positions,
précisément une position de sécurité rendant
inefficace la poignée (27),

et une position rendant efficace la poignée (27),
position pour laquelle la serrure (14) est à ouvrir
par un actionnement de la poignée (27),

et système pour lequel un capteur (30 à 34), se
trouvant dans la zone de la poignée (27), cap-

teur relié à une unité de commande électrique
(16), déclenche l'interrogation de données d'un
support de données (20) côté opérateur, au
moyen de l'unité de commande électrique (16),

l'unité de commande électrique (16) étant re-
liée à une unité d'émission/réception (15) et,
par l'intermédiaire de celle-ci, l'interrogation de
données étant transmise au support de don-
nées (30) situé côté opérateur,

et le support de données (20), de son côté,
transmettant ses données d'une unité à don-
nées (23), par un émetteur (21), à l'unité
d'émission/réception (15) située côté véhicule,

et l'unité d'émission/réception (15) retransmet-
tant les données à l'unité de commande élec-
trique (16),

et l'unité de commande électrique (16), dans un
cas positif d'identification de données, provo-
quant une sortie de sécurité de la ou des ser-
rures sur au moins une porte (12) ou un capot
du véhicule (10),

caractérisé en ce que
le capteur (30 à 34) est réalisé sous la forme de
capteur capacitif en ce qu'au moins une première
électrode (30) du capteur capacitif (30 à 34) est in-
tégré dans la poignée (27) et une deuxième élec-
trode (31) du capteur capacitif (30 à 34) est dispo-
sée dans la zone de la poignée (27), côté porte, en
tant que constituant de la construction en tôle de la
porte, de sorte que, entre les électrodes, soit établi
un champ électrique (32) et en ce que la capacité
entre les deux électrodes ( 30, 31), vis-à-vis du die-
lectricum d'une main humaine pénétrant dans la zo-
ne du champ électrique (32), est modifiable et, ain-
si, décelable.

2. Système de fermeture selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que l'électronique (34) du capteur
capacitif (30 à 34) est intégrée dans la poignée (27).

3. Système de fermeture selon l'une des revendica-
tions 1 à 2, caractérisé en ce que la poignée (27)
présente une autre électrode qui sert d'électrode de
compensation (33).

4. Système de fermeture selon l'une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que la première élec-
trode (30) est décomposée en deux parties d'élec-
trode.

5. Système de fermeture selon l'une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que la première élec-
trode (30) est disposée symétriquement dans une
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coque interne (28) de la poignée (27).

6. Système de fermeture selon l'une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que les deux parties
d'électrode de la première électrode (30) sont dis-
posées dans les zones de bordure longitudinale de
la coque interne (28) de la poignée (27).

7. Système de fermeture selon l'une des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que l'électrode de
compensation (33) est montée entre les deux par-
ties d'électrode de la première électrode (30).

8. Système de fermeture selon l'une des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que qu'un capteur
supplémentaire est intégré dans la poignée (27)
pour mettre le système de fermeture en sécurité.

9. Système de fermeture selon l'une des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce qu'au moins une
électrode supplémentaire, montée dans la poignée
(27), est associée au capteur supplémentaire.

10. Système de fermeture selon l'une des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que la mise en sé-
curité du système de fermeture est déclenchée par
un interrupteur de palpage (35) mécanique.
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