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(57) Hauptanspruch: Türverriegelungssystem für ein Fahr-
zeug mit:
einem Klinkenmechanismus (40), der an eine Fahrzeug-
tür angepasst ist und dazu dient, die Fahrzeugtür an einer
Fahrzeugkarosserie zu halten;
einem Verbindungsgliedmechanismus (20, 30) mit einer
elektrischen Antriebsquelle (25) und einer Vielzahl an He-
belelementen (21, 23, 24, 27, 29, 31, 32) zum wahlwei-
sen Sperren und Entsperren des Klinkenmechanismus (40)
; und
einem Gehäuse (10), in dem der Klinkenmechanismus (40)
und der Verbindungsgliedmechanismus (20, 30) unterge-
bracht sind,
wobei der Klinkenmechanismus (40) eine Klinke (41), eine
Rastnase (42) und Torsionsfedern (43 und 44), die jeweils
Federkräfte auf die Klinke (41) und die Rastnase (42) auf-
bringen, aufweist;
wobei das Gehäuse (10) einen ersten Deckel (12), ei-
nen zweiten Deckel (13), in dem der Klinkenmechanis-
mus (40) untergebracht ist, und einen Hauptkörper (11) mit
einem ersten schüsselförmigen Ummantelungsabschnitt
(11a) und einem zweiten schüsselförmigen Ummante-
lungsabschnitt (11b), der senkrecht zu dem ersten schüs-
selförmigen Ummantelungsabschnitt (11a) steht, hat,
wobei der erste Deckel (12) mit dem ersten schüsselför-
migen Ummantelungsabschnitt (11a) verbunden ist, wobei
der zweite Deckel (13) mit dem zweiten schüsselförmigen
Ummantelungsabschnitt (11b) verbunden ist,

wobei ein Teil der Hebelelemente (21, 23, 24, 27, 29, 31,
32) und die elektrische Antriebsquelle (25) des Verbin-
dungsgliedmechanismus (20, 30) durch den ersten schüs-
selförmigen ...
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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf ein Türver-
riegelungssystem für ein Fahrzeug.

[0002] Eine Art eines Türverriegelungssystems für
ein Fahrzeug ist in der Offenlegungsschrift des japa-
nischen Patents JP H07- 103 735 B2 vorgeschlagen,
die am 8. November 1995 veröffentlicht wurde. Das
Türverriegelungssystem für ein Fahrzeug weist einen
Klinkenmechanismus einschließlich einer Klinke auf,
die in einer Fahrzeugtür vorgesehen ist und in Ein-
griff tritt mit einem Bolzen, der an einer Fahrzeug-
karosserie befestigt ist, und einen Verbindungsglied-
mechanismus einschließlich einem offenen Verbin-
dungsglied und einem elektrischen Stellgliedelement
zum wahlweisen Verriegeln oder Entriegeln des Ein-
griffs zwischen der Klinke und dem Bolzen. Das offe-
ne Verbindungsglied ist in Eingriff bringbar und außer
Eingriff bringbar mit dem Klinkenmechanismus durch
das elektrische Stellgliedelement. Deshalb verriegelt
oder entriegelt der Eingriff zwischen der Klinke und
dem Bolzen wahlweise.

[0003] Bei dem vorstehenden Türverriegelungssys-
tem für das Fahrzeug sind alle strukturellen Elemente
des Verbindungsgliedmechanismus des Türverriege-
lungssystems durch eine Grundplatte gestützt, die in
der Tür angeordnet ist. Einige der strukturellen Ele-
mente des Verbindungsgliedmechanismus sind in-
nerhalb der Grundplatte untergebracht, aber ande-
re sind einer Außenseite der Grundplatte ausgesetzt.
Somit sind die Elemente, die der Außenseite der
Grundplatte ausgesetzt sind, in der Lage, von au-
ßerhalb des Fahrzeugs betätigt zu werden durch ei-
nen Spalt zwischen der Tür und der Karosserie des
Fahrzeugs. Dabei kann die Türverriegelung entriegelt
werden, wodurch die Tür geöffnet wird. Die struktu-
rellen Elemente des Verbindungsgliedmechanismus,
die der Außenseite der Grundplatte ausgesetzt sind,
können außerdem dem Wasser ausgesetzt sein, das
in die Tür eindringt.

[0004] Um das vorstehende Problem zu überwin-
den, besteht eine Idee darin, eine Schutzeinrichtung
an der Grundplatte vorzusehen zum Unterbringen
der strukturellen Elemente, die der Außenseite der
Grundplatte ausgesetzt sind, innerhalb der Schutz-
einrichtung. Aber die vorstehende Schutzeinrichtung
muss von außerhalb hinzugefügt werden als ein zu-
sätzliches Element des Verbindungsgliedmechanis-
mus, wodurch die Herstellungskosten, die Personal-
stunden für die Montage und die Anzahl der Elemen-
te sich erhöhen, darüber hinaus ist das Türverriege-
lungssystem als ein Ganzes vergrößert. Dem gemäß
wird es bei dem Türverriegelungssystem bevorzugt,
dass alle strukturellen Elemente innerhalb des ge-
schlossenen Gehäuses untergebracht sind.

[0005] Dabei entsteht ein Problem, wie kompakt die
der Außenseite der Grundplatte ausgesetzten Struk-
turelemente in dem geschlossenen Gehäuse unter-
gebracht werden können. Ein Hauptelement, das der
Außenseite der Grundplatte ausgesetzt ist, ist das
elektrische Stellgliedelement, das eine große Bau-
größe hat im Vergleich mit den anderen strukturel-
len Elementen. Somit wird es ein großes Problem,
den Verbindungsabschnitt zwischen einem Abtriebs-
abschnitt des elektrischen Stellgliedelements und ei-
ner Betätigungseinrichtung kompakt zu strukturieren,
die wahlweise den Eingriff des Klinkenmechanismus
innerhalb dem geschlossenen Gehäuse sperrt oder
entsperrt.

[0006] Die DE 195 39 753 A1 offenbart ein Türver-
riegelungssystem, das aus einem Hauptkörper und
zwei Deckeln besteht. Der Klinkenmechanismus ist
in einem der beiden Deckel untergebracht.

[0007] Die EP 0 894 922 A1 offenbart ein weite-
res Türverriegelungssystem. Das Türverriegelungs-
system weist ein Schließmodul und ein Betätigungs-
modul auf, die so gestaltet sind, dass sie miteinander
so zusammengebaut werden, dass sie eine einstü-
ckige Einheit ausbilden. Daher ist das Betätigungs-
bauteil am Schließmodul angeordnet, und ein flacher
Arm ist am Betätigungsmodul angeordnet.

[0008] Die GB 2 330 864 A offenbart einen Fahr-
zeugtürsicherungsmechanismus, der eine Klinke hat,
die die Tür in einer geschlossenen Position hält. Der
zylindrische Sicherheitsaktuator ist über Hebel mit
dem Haltehebel verbunden.

[0009] Deshalb ist es die Aufgabe der Erfindung, ein
verbessertes Türverriegelungssystem zu schaffen.

[0010] Diese Aufgabe ist durch ein Türverriege-
lungssystem mit den Merkmalen von Anspruch 1 ge-
löst.

[0011] Wirkungen und Vorteile der Erfindung werden
aus den folgenden Ausführungsbeispielen der Erfin-
dung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeich-
nungen ersichtlich.

Fig. 1 zeigt eine perspektivische Explosions-
ansicht einer Türverriegelungsvorrichtung eines
Ausführungsbeispiels dieser Erfindung.

Fig. 2 zeigt eine vergrößerte perspektivische An-
sicht eines Teils von Fig. 1.

Fig. 3 zeigt eine vergrößerte perspektivische An-
sicht des anderen Teils von Fig. 1.

Fig. 4 zeigt eine vertikale Schnittansicht eines
Teils des Türverriegelungssystems.

Fig. 5 zeigt eine vertikale Schnittansicht von
Fig. 4 entlang der Linie V-V.
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Fig. 6 zeigt eine horizontale Schnittansicht von
Fig. 4 entlang der Linie VI-VI.

Fig. 7 zeigt eine Seitenansicht von Strukturele-
menten des Türverriegelungssystems bei einem
entriegelten Zustand.

Fig. 8 zeigt eine Seitenansicht einer inneren Sei-
te des Türverriegelungssystems bei einem ver-
riegelten Zustand.

Fig. 9 zeigt eine Seitenansicht der inneren Sei-
te des Türverriegelungssystems bei dem entrie-
gelten Zustand, wenn ein äußerer Handgriff be-
tätigt wird.

Fig. 11 zeigt eine Seitenansicht der inneren Sei-
te des Türverriegelungssystems bei einem Auf-
hebungsvorgang.

Fig. 12 zeigt eine Seitenansicht der inneren
Seite des Türverriegelungssystems bei einem
schlüssellosen Verriegelungsvorgang.

Und Fig. 13 zeigt eine Seitenansicht der inne-
ren Seite des Türverriegelungssystems bei ei-
nem Einbewegungsvorgang.

[0012] Ein Ausführungsbeispiel dieser Erfindung
wird folgendermaßen unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Zeichnungen beschrieben. Fig. 1 zeigt ei-
ne perspektivische Explosionsansicht eines Türver-
riegelungssystems gemäß dem Ausführungsbeispiel
dieser Erfindung. Fig. 2 zeigt eine vergrößerte An-
sicht eines Teils, der in Fig. 1 gezeigt ist. Fig. 3 zeigt
eine vergrößerte Ansicht eines anderen in Fig. 1 ge-
zeigten Teils. Fig. 4 zeigt eine Schnittansicht eines
Abschnitts des in Fig. 1 gezeigten Türverriegelungs-
systems. Fig. 5 zeigt eine Schnittansicht des Türver-
riegelungssystems entlang der Linie V-V in Fig. 4.
Fig. 6 zeigt eine Schnittansicht des Türverriegelungs-
systems entlang der Linie VI-VI in Fig. 5. Fig. 7
zeigt eine Seitenansicht eines Teils der Elemente des
Türverriegelungssystems bei dem unverriegelten Zu-
stand. Fig. 8 zeigt eine Seitenansicht des Teils der
Elemente des Türverriegelungssystems bei dem ver-
riegelten Zustand. Jede Richtung der Pfeile in Fig. 1
zeigt die Längs-, Vertikal- und Breitenrichtung des
Fahrzeugs an.

[0013] Das Türverriegelungssystem ist innerhalb ei-
ner Tür des Fahrzeugs angeordnet und ist ausge-
bildet, um einen ersten Verbindungsgliedmechanis-
mus 20 und einen zweiten Verbindungsgliedmecha-
nismus 30 in einem Gehäuse 10 unterzubringen. Das
Gehäuse 10 weist einen Hauptkörper 11, einen ers-
ten Deckel 12 und einen zweiten Deckel 13 auf.
Der Hauptkörper 11 umfasst einen ersten Ummante-
lungsabschnitt 11a, der eine Schüsselform hat, die zu
der Fahrzeuginnenrichtung offen ist, und einen zwei-
ten Ummantelungsabschnitt 11b, der eine Schüs-
selform hat, die senkrecht zu dem ersten Umman-
telungsabschnitt 11a ist, und zu der Fahrzeugrück-

seitenrichtung offen ist. Der erste Ummantelungsab-
schnitt 11a und der zweite Ummantelungsabschnitt
11b sind einstückig miteinander ausgebildet. Der ers-
te Deckel 12 ist an dem ersten Ummantelungsab-
schnitt 11a bei seiner Öffnungsseite angebracht und
der zweite Deckel 13 ist an dem zweiten Umman-
telungsabschnitt 11b bei seiner Öffnungsseite ange-
bracht, wodurch die Öffnung des ersten Ummante-
lungsabschnitts 11a durch den ersten Deckel 12 ge-
schlossen ist und die Öffnung der ersten Ummante-
lung 11b durch den zweiten Deckel 13 geschlossen
ist.

[0014] In dem Gehäuse 10 sind sowohl eine elek-
trische Verteilerplatte 14, die mit einem Elektromo-
tor 25 als ein Stellglied elektrisch verbunden ist, als
auch strukturelle Elemente des ersten Verbindungs-
gliedmechanismus 20 angeordnet, um zwischen dem
ersten Ummantelungsabschnitt 11a und dem ersten
Deckel 12 untergebracht zu sein. Eine Nebengrund-
platte 15 und strukturelle Elemente des zweiten Ver-
bindungsgliedmechanismus 30 sind angeordnet, um
zwischen dem zweiten Ummantelungsabschnitt 11b
und dem zweiten Deckel 13 untergebracht zu sein.
Eine Grundplatte 16 ist an dem zweiten Deckel 13 bei
seiner Öffnungsseite angebracht, wodurch die Öff-
nung des zweiten Deckels 13 geschlossen ist und
durch die Grundplatte 16 bedeckt ist. Jedes Struktur-
element eines Klinkenmechanismus 40 ist angeord-
net, um untergebracht zu sein zwischen dem Inneren
des Deckels 13 und der Grundplatte 16.

[0015] Ein erster innerer Hebel 21 ist drehbar ge-
stützt an dem ersten Deckel 12 bei seiner Innen-
seite durch einen Stützstift 21a, um drehbar beweg-
lich zu sein in Vertikalen- und Längsrichtungen des
Fahrzeugs. Ein zweiter innerer Hebel 51 ist dreh-
bar gestützt an dem ersten Deckel 12 bei seiner Au-
ßenseite durch den Stützstift 21a, um drehbar be-
weglich zu sein in Vertikalen- und Längsrichtungen
des Fahrzeugs. Der erste innere Hebel 21 hat ei-
nen Eingriffsvorsprung als Eingriffsabschnitt 21b, der
sich in der Fahrzeuginnenrichtung erstreckt durch ei-
ne sektorförmige Öffnung 12a, die in dem ersten De-
ckel 12 ausgebildet ist. Der Eingriffsabschnitt 21b
des ersten inneren Hebels 21 befindet sich in Ein-
griff mit einer Verbindungsöffnung 51a, wodurch der
Eingriffsabschnitt 21b den ersten inneren Hebel 21
mit dem zweiten inneren Hebel 51 einstückig verbin-
det. Der erste innere Hebel 21 hat einen Eingriffs-
abschnitt 21c, der sich in der Fahrzeugaußenrich-
tung erstreckt. Wenn der erste innere Hebel 21 in der
Richtung im Uhrzeigersinn in Fig. 8 gedreht wird, tritt
der Eingriffsabschnitt 21c in Eingriff mit einem Aufhe-
bungshebel 22, dann wird der Aufhebungshebel 22
gedreht.

[0016] Der zweite innere Hebel 51 ist mit einem in-
neren Seilzug 52 verbunden, der mit einem (nicht ge-
zeigten) inneren Hebel verbunden ist, der innerhalb



DE 101 12 787 B4    2020.03.26

4/21

des Fahrzeugs angeordnet ist. Die Drehung des in-
neren Handgriffs in der Türöffnungsrichtung (die Be-
tätigung zum Öffnen der Tür des inneren Handgriffs)
verursacht, dass sich der zweite innere Hebel 51 in
der Richtung im Uhrzeigersinn in Fig. 1, Fig. 2 und
Fig. 7 dreht, wodurch der erste innere Hebel 21 in
derselben Richtung gedreht wird.

[0017] Der Aufhebungshebel 22 ist drehbar gestützt
mit dem ersten Deckel 12 bei seiner Innenseite durch
einen Stützstift 22a, der einstückig mit dem ersten
Deckel 12 ausgebildet ist. Der Aufhebungshebel 22
ist benachbart zu dem ersten inneren Hebel 21 in
der Fahrzeugaußenrichtung vorgesehen, um parallel
zu dem ersten inneren Hebel 21 zu sein. Der Aufhe-
bungshebel 22 hat einen Eingriffsstift 22b, der sich in
der Fahrzeugaußenrichtung erstreckt. Der Eingriffs-
stift 22b ist in eine erste Eingriffsnut 23a eingesetzt,
die als ein V-förmiger Schlitz in einem offenen Ver-
bindungsglied 23 ausgebildet ist, das benachbart zu
dem Aufhebungshebel 22 in der Fahrzeugaußenrich-
tung angeordnet ist.

[0018] Das offene Verbindungsglied 23 ist benach-
bart zu dem Aufhebungshebel 22 in der Fahrzeug-
außenrichtung angeordnet. Das offene Verbindungs-
glied 23 hat eine längliche zweite Eingriffsnut 23b,
wobei ein Eingriffsstift 27b eines aktiven Hebels 27
eingesetzt ist, einen Eingriffsabschnitt 23c als eine
L-förmige Platte, der sich in Eingriff befindet mit ei-
nem Ende des ersten inneren Hebels 21, und einen
Verbindungsabschnitt 23d für die Verbindung des of-
fenen Verbindungsglieds 23 mit einem Öffnungshe-
bel 31. Das offene Verbindungsglied 23 ist durch den
Aufhebungshebel 22, den aktiven Hebel 27 und den
Öffnungshebel 31 gestützt.

[0019] Der Verriegelungshebel 24 ist drehbar ge-
stützt an dem ersten Ummantelungsabschnitt 11a bei
seiner Innenseite durch einen Stützstift 24c (Fig. 4),
der einstückig mit dem Hauptkörper 11 ausgebildet
ist, um drehbar beweglich zu sein in der Vertika-
len- und Längsrichtung des Fahrzeugs. Der Verrie-
gelungshebel 24 ist vorgesehen, um parallel mit dem
offenen Verbindungsglied 23 zu sein. Der Verriege-
lungshebel 24 hat eine Befestigungsöffnung 24a, in
der ein Verriegelungsseilzug 53 fixiert ist, und eine
längliche Eingriffsnut 24b, in die der Eingriffstift 27b
des aktiven Hebels 27 eingesetzt ist. Der Verriege-
lungsseilzug 53 ist mit einem (nicht gezeigten) Ver-
riegelungsknopf verbunden, der an einer Tür inner-
halb des Fahrzeugs angeordnet ist. Wenn der Verrie-
gelungsknopf betätigt wird zum Versperren der Tür,
überträgt der Verriegelungsseilzug 53 eine Betäti-
gungskraft von dem Verriegelungsknopf auf den Ver-
riegelungshebel 24, wodurch der Verriegelungshebel
24 in der Richtung im Uhrzeigersinn in Fig. 1 gedreht
wird.

[0020] Der Elektromotor 25 erzeugt die Betätigungs-
kraft zum Bewegen des ersten Verbindungsglied-
mechanismus 20. Der Elektromotor 25 ist an dem
ersten Deckel 12 bei seiner Innenseite angeordnet.
Der Elektromotor 25 umfasst ein Schneckenrad 25a
bei einer Abtriebswelle des Elektromotors 25. Das
Schneckenrad 25 befindet sich in kämmendem Ein-
griff mit einem Rad 26. Das Rad 26 hat ein Paar Ein-
griffsstifte 26a, 26b bei seiner Außenseite. Das Rad
26 ist drehbar gestützt durch den ersten Deckel 12
bei seiner Innenseite durch eine Stütznabe 26c, die
einstückig mit dem ersten Deckel 12 ausgebildet ist.
Beide Eingriffsstifte 26a und 26b sind bei beiden Sei-
ten der Drehmitte des Rads 26 in der Längsrichtung
des Fahrzeugs derart angeordnet, dass ein vorge-
gebener Raum definiert ist zwischen den Eingriffs-
stiften 26a und 26b. Entweder der Eingriffsstift 26a
oder 26b erstreckt sich in einen konkaven Eingriffs-
abschnitt 27c des aktiven Hebels 27.

[0021] Der aktive Hebel 27 ist zwischen dem Rad
26 und dem offenen Verbindungsglied 23 angeord-
net. Der aktive Hebel 27 ist drehbar gestützt an dem
ersten Deckel 12 bei seiner Innenseite durch eine
Stütznabe 27f, die einstückig mit dem ersten Deckel
12 ausgebildet ist. Der aktive Hebel 27 umfasst ei-
nen Haupthebelabschnitt 27a, einen vorstehenden
Abschnitt 27d mit einer Federfunktion und ein Gum-
mikissen 27e. Der Haupthebelabschnitt 27a hat den
Eingriffsstift 27b, der in der Fahrzeugaußenrichtung
vorsteht, und einen konkaven Eingriffsabschnitt 27c,
der in der Fahrzeuginnenrichtung offen ist. Der vor-
stehende Abschnitt 27d ist bei einem oberen En-
de des Haupthebelabschnitts 27a vorgesehen. Das
Gummikissen 27e ist an dem Abschnitt zwischen
dem Haupthebelabschnitt 27a und dem vorstehen-
den Abschnitt 27d angeordnet. Der Eingriffsstift 27b
des aktiven Hebels 27 erstreckt sich durch die zwei-
te Eingriffsnut 23b des offenen Verbindungsglieds 23
hindurch und die Eingriffsnut 24b des Sperrhebels
24. Der konkave Eingriffsabschnitt 27c des aktiven
Hebels 27 ist jener, in den sich entweder der Ein-
griffsstift 26a oder 26b hinein erstreckt. Ein Ende des
vorstehenden Abschnitts 27d des aktiven Hebels 27
befindet sich in elastischem Kontakt mit einem inne-
ren Umfang des ersten Deckels 12. Der konkave Ein-
griffsabschnitt 27c des aktiven Hebels 27 ist so aus-
gebildet, dass entweder der vordere Eingriffsstift 26a
oder der hintere Eingriffsstift 26b in Eingriff gebracht
werden kann mit dem aktiven Hebel 27, wenn das
Rad 26 entweder in der normalen oder der umgekehr-
ten Richtung gedreht wird, wobei der aktive Hebel 27
entweder in der Richtung im Uhrzeigersinn oder in
der Richtung entgegen dem Uhrzeigersinn in Fig. 7
und Fig. 8 gedreht werden kann. Das Ende des vor-
stehenden Abschnitts 27d bewegt sich auf gleitende
Weise an dem inneren Umfang des ersten Deckels
12 und tritt wahlweise in Eingriff entweder mit dem
konkaven Eingriffsabschnitt 12b oder 12c (Fig. 7).
Das Gummikissen 27e tritt wahlweise in Kontakt mit
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den Anschlagabschnitten 11c oder 11d in Überein-
stimmung mit der vorstehenden Bewegung des vor-
stehenden Abschnitts 27d.

[0022] Ein Schlüsselhebel 28 hat einen zylinderför-
migen Hauptkörper 28a und einen Hebelabschnitt
28b, der einstückig mit dem zylinderförmigen Haupt-
körper 28a ausgebildet ist. Der Schlüsselhebel 28
und ein leerlaufender Hebel 29 sind drehbar gestützt
durch eine Stütznabe 28e, die einstückig mit dem ers-
ten Ummantelungsabschnitt 11a ausgebildet ist, und
eine Stütznabe 28f, die einstückig mit dem ersten De-
ckel 12 ausgebildet ist. Der Schlüsselhebel 28 hat
eine Eingriffsnut 28c, die in dem Hauptkörper 28a
vorgesehen ist, und einen Eingriffsstift 28d, der an
dem Hebelabschnitt 28b bei seinen entgegengesetz-
ten Seiten vorgesehen ist (Fig. 2). Ein Ende eines
vorstehenden Stifts eines (nicht gezeigten) Schlüs-
selzylinders, der an der Außenseite der Tür angeord-
net ist, ist in der Eingriffsnut 28c angeordnet. Der Ein-
griffsstift 28d erstreckt sich in eine sektorförmige Ein-
griffsnut 29a hinein, die in dem leerlaufenden Hebel
29 ausgebildet ist. Der Schlüsselhebel 28 wird ge-
dreht durch die Drehung des Schlüsselzylinders, der
durch einen (nicht gezeigten) Schlüssel gedreht wird.
Der Schlüsselhebel 28 dreht den leerlaufenden He-
bel 29 über den Eingriffsstift 28d, dann dreht der leer-
laufende Hebel 29 wahlweise den aktiven Hebel 27
in der Richtung im Uhrzeigersinn oder entgegen dem
Uhrzeigersinn (wie in Fig. 7 und Fig. 8 angedeutet
ist) über einen Verbindungsstift 29b, der einstückig
mit dem leerlaufenden Hebel 29 ausgebildet ist.

[0023] Jedes Strukturelement des zweiten Verbin-
dungsgliedmechanismus 30 ist angeordnet, um un-
tergebracht zu werden zwischen dem zweiten Um-
mantelungsabschnitt 11b des Hauptkörpers 11 und
dem zweiten Deckel 13. Der Öffnungshebel 31 des
zweiten Verbindungsgliedmechanismus 30 ist dreh-
bar gestützt an dem zweiten Ummantelungsabschnitt
11b durch die Nebengrundplatte 15 durch einen
Stützstift 31a über eine Torsionsfeder 31b. Der Öff-
nungshebel 31 ist drehbar beweglich in einer Verti-
kalen- und einer Breitenrichtung des Fahrzeugs zwi-
schen dem zweiten Ummantelungsabschnitt 11b und
der Nebengrundplatte 15. Ein drehendes Endes 31c
des Öffnungshebels 31 ist mit einem äußeren Ver-
bindungsglied verbunden, das mit einen (nicht ge-
zeigten) äußeren Handgriff verbunden ist, der außer-
halb der Tür angeordnet ist. Der Öffnungshebel 31
wird in der Richtung entgegen dem Uhrzeigersinn ge-
dreht, wie in Fig. 4 angedeutet ist, gegen die Kraft
der Torsionsfeder 31b durch die Betätigung des äu-
ßeren Handgriffs in der Türöffnungsrichtung (die Be-
tätigung des äußeren Handgriffs zum Öffnen der Tür).
Ein Hubhebel 32 ist an einem Umfang einer Welle
42b für eine einstückige Drehung mit dieser angeord-
net. Die Welle 42b erstreckt sich durch den zweiten
Deckel 13 hindurch über eine Buchse 33. Ein Ein-
griffsabschnitt 32a, der an einem Umfang des Hub-

hebels 32 ausgebildet ist, erstreckt sich oberhalb des
oberen Endes des Eingriffsabschnitts 23c des offe-
nen Verbindungsglieds 23.

[0024] Der Klinkenmechanismus 40 umfasst eine
Klinke 41, die Rastnase 42, ein Paar Torsionsfedern
43 und 44, die Federkräfte auf die Klinke 41 und
die Rastnase 42 jeweils aufbringen. Die Klinke 41 ist
drehbar gestützt zwischen dem zweiten Deckel 13
und der Grundplatte 16 durch einen Stützstift 41a.
Der Stützstift 41a, der sich durch die Nebengrund-
platte 15, den zweiten Deckel 13 und die Grundplat-
te 16 erstreckt, wird gestützt sowohl durch den zwei-
ten Deckel 13 als auch die Grundplatte 16. Ein Ende
der Torsionsfeder 43, das an dem Stützstift 41a vor-
gesehen ist, befindet sich in Eingriff mit der Klinke 41.
Das andere Ende der Torsionsfeder 43 befindet sich
in Eingriff mit dem zweiten Deckel 13. Die Torsions-
feder 43 bringt die vorgegebene Federkraft auf die
Klinke 41 auf zum Regulieren der Drehung der Klinke
41, so dass die Klinke 41 zu ihrer ursprünglichen Po-
sition zurückgebracht werden kann durch die Feder-
kraft, wenn die Klinke 41 gedreht wird, um sich außer-
halb ihrer anfänglichen Position zu befinden. Die Klin-
ke 41 wird durch die Torsionsfeder 41 so gehalten,
dass eine Öffnung einer Klinkennut 41b im Wesentli-
chen mit einer Öffnung einer Einsetznut 16a überein-
stimmt, die in der Grundplatte 16 ausgebildet ist. Die
Rastnase 42 umfasst einen blockartigen Hauptrast-
nasenkörper 42a und die Welle 42b, die sich in et-
wa senkrecht zu dem Hauptrastnasenkörper 42a er-
streckt. Die Welle 42b erstreckt sich in den zweiten
Ummantelungsabschnitt 11b hinein durch den zwei-
ten Deckel 13 und die Nebengrundplatte 15 über die
Buchse 33. Die Welle 42b ist drehbar gestützt durch
die Nebengrundplatte 15 über die Buchse 33. Die
Welle 42b ist des Weiteren drehbar gestützt durch
die Grundplatte 16 über die Buchse 34. Die Torsi-
onsfeder 44 ist an der Welle 42b bei dem Mittelab-
schnitt zwischen dem Hauptrastnasenkörper 42a und
der Nebengrundplatte 15 vorgesehen. Der Hubhebel
32 ist starr mit einem Ende der Welle 42b für eine ein-
stückige Drehung mit dieser verbunden (nachdem die
Torsionsfeder 44 an der Welle 42b vorgesehen ist,
ist das Ende der Welle 42b in dem Hubhebel 32 an-
geordnet und mit einem Kopf ausgebildet durch Nie-
ten, wie in Fig. 5 gezeigt ist). Ein Ende der Torsions-
feder 44 befindet sich in Eingriff mit der Rastnase 42.
Das andere Ende der Torsionsfeder 44 befindet sich
in Eingriff mit der Nebengrundplatte 15. Die Torsions-
feder 44 bringt eine vorgegebene Federkraft auf die
Welle 42b auf zum Regulieren der Drehung der Wel-
le 42b, so dass die Rastnase 42 zu ihrer anfängli-
chen Position zurückgebracht werden kann durch die
Federkraft, wenn die Rastnase 42 gedreht wird. Die
Rastnase 42 veranlasst, dass der Hauptrastnasen-
körper 42a in Kontakt tritt mit dem Umfang der Klinke
41.
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[0025] Wenn ein Bolzen 45, der an einer Karosse-
rie des Fahrzeugs montiert ist, sich relativ in die Klin-
ke 41 hinein bewegt durch die Einsetznut 16a, wird
die Klinke 41 gedreht durch den Druck des Bolzens
45 gegen die Federkraft der Torsionsfeder 43, dann
nimmt die Klinke 41 den Bolzen 45 auf. Während die
Klinke 41 den Bolzen 45 aufnimmt, tritt die Rastnase
42 in gleitenden Kontakt an dem äußeren Umfang der
Klinke 41, die Rastnase 42 bewegt sich in einen Klin-
kenabschnitt 41c, um damit in Eingriff zu treten. Die
Rastnase 42 hält die Klinke 41, die gedreht wird, um
den Bolzen 45 aufzunehmen, wodurch die Rastnase
42 die Klinke 41 in Eingriff mit dem Bolzen 45 hält. Bei
dem vorstehenden Zustand ist die Tür des Fahrzeugs
geschlossen. Bei dem vorstehenden Eingriffszustand
wird die Klinke 41 zu ihrer Anfangsposition zurückge-
bracht durch die Kraft der Torsionsfeder 43. Wenn die
Rastnase 42 gedreht wird, um von dem Klinkenab-
schnitt 41c wegbewegt zu werden durch die Drehung
des Hubhebels 32, während die Klinke 41 durch die
Federkraft der Torsionsfeder 43 zurückgebracht wird,
wird die Öffnung der Klinkennut 41b gedreht, um mit
der Öffnung der Einsetznut 16a in der Richtung über-
einzustimmen. Bei dem vorstehenden Zustand kann
der Bolzen 45 wegbewegt werden von der Klinkennut
41b und der Öffnung der Einsetznut 16a der Grund-
platte 16, dann kann die Tür des Fahrzeugs geöffnet
werden.

[0026] Die Rastnase 42 dient zum wahlweisen Hal-
ten zwischen dem Eingriffszustand, bei dem die Klin-
ke 41 in Eingriff tritt mit dem Bolzen 45, und dem ge-
lösten Zustand, bei dem die Klinke 41 von dem Bol-
zen 45 gelöst ist. Wenn die Rastnase 42 gegen die
Federkraft der Torsionsfeder 44 gedreht wird, wird
die Rastnase 42 von dem Klinkenabschnitt 41c der
Klinke 41 wegbewegt, dann ändert die Rastnase 42
den gelösten Zustand zwischen der Klinke 41 und
dem Bolzen 45 von dem Eingriffszustand zwischen
der Klinke 41 und dem Bolzen 45.

[0027] Die Betätigungsbetriebsarten des Türverrie-
gelungssystems bestehen aus Betätigungsbetriebs-
arten, die veranlassen, dass das Türverriegelungs-
system, das sich in dem entriegelten Zustand befin-
det, in der Lage ist, den Eingriff zwischen der Klinke
41 und dem Bolzen 45 zu lösen, den Betätigungsbe-
triebsarten, die veranlassen, dass das Türverriege-
lungssystem, das sich in dem verriegelten Zustand
befindet, nicht in der Lage ist, den Eingriff zwischen
der Klinke 41 und dem Bolzen 45 zu lösen, und den
Betätigungsbetriebsarten, die veranlassen, dass die
Tür öffnet oder schließt, wenn sich das Türverriege-
lungssystem in dem entriegelten Zustand befindet.
Die acht Betätigungsbetriebsarten werden folgender-
maßen beschrieben.

Erste Betätigungsbetriebsart:

[0028] Das Veranlassen der Tür zum Öffnen durch
Betätigen des inneren Handgriffs, der an der Innen-
seite des Fahrzeugs angeordnet ist, wenn sich das
Türverriegelungssystem in dem entriegelten Zustand
in der Ansicht von Fig. 7 befindet.

[0029] Wenn bei dem Türverriegelungssystem der
innere Handgriff betätigt wird zum Öffnen der Tür,
wird der zweite innere Hebel 51 in der Richtung im
Uhrzeigersinn (in Fig. 1) gedreht über den inneren
Seilzug 52, wobei der erste innere Hebel 21 durch
den zweiten inneren Hebel 51 in der Richtung im Uhr-
zeigersinn (in Fig. 7) gedreht wird. Wenn der ers-
te innere Hebel 21 in der Richtung im Uhrzeiger-
sinn (in Fig. 7) gedreht wird, tritt das Ende des in-
neren Hebels 21 in Eingriff mit der unteren Fläche
des Eingriffabschnitts 23c des offenen Verbindungs-
glieds 23 und drückt das offene Verbindungsglied 23
nach oben, wobei das offene Verbindungsglied 23
veranlasst, dass der obere Umfang des Eingriffsab-
schnitts 23c in Eingriff tritt mit dem Eingriffsabschnitt
32a des Hubhebels 32, dann wird der Hubhebel 32
durch das offene Verbindungsglied 23 gedreht. Die
Rastnase 42 wird durch den Hubhebel 32 gedreht,
um von dem Klinkenabschnitt 41c der Klinke 41 weg-
bewegt zu werden. Eine Regulierung der Drehung
der Klinke 41 durch den Eingriff mit dem Hauptrast-
nasenkörper 42a wird nämlich gelöst. Somit wird die
Klinke 41 zu ihrer Anfangsposition zurückgebracht
durch die Federkraft der Torsionsfeder 43. Wenn die
Klinke 41 von dem Bolzen 45 getrennt wird durch eine
Kraft zum Öffnen der Tür, gibt die Klinke 41 den Bol-
zen 45 frei, dann wird die Klinke 41 von dem Bolzen
45 getrennt. Somit wird der Eingriff zwischen der Klin-
ke 41 und dem Bolzen 45 gelöst durch Betätigen des
inneren Handgriffs zum Öffnen der Tür, dann kann
die Tür geöffnet werden.

Zweite Betätigungsbetriebsart:

[0030] Das Veranlassen der Tür zum Öffnen durch
Betätigen des äußeren Handgriffs, der an der Au-
ßenseite des Fahrzeugs angeordnet ist, wenn das
Türverriegelungssystem sich in dem entriegelten Zu-
stand in Fig. 7 befindet.

[0031] Wenn bei dem Türverriegelungssystem der
äußere Handgriff betätigt wird zum Öffnen der Tür,
wird der Öffnungshebel 31 gegen die Torsionsfeder
31b gedreht, dann wird das offene Verbindungsglied
23 durch den Öffnungshebel 31 nach oben gedrückt.
Das offene Verbindungsglied 23 veranlasst, dass der
obere Umfang des Eingriffsabschnitts 23c in Eingriff
tritt mit dem Eingriffsabschnitt 32a, dann wird der
Hubhebel 32 durch das offene Verbindungsglied 23
gedreht. Der Hubhebel 32 dreht die Rastnase 42, um
von dem Klinkenabschnitt 41c der Klinke 41 getrennt
zu werden. Eine Regulierung der Drehung der Klin-
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ke 41 durch den Eingriff mit dem Hauptrastnasenkör-
per 42a wird nämlich gelöst. Somit wird die Klinke
41 zu ihrer Anfangsposition zurückgebracht durch die
Federkraft der Torsionsfeder 43. Wenn die Klinke 41
von dem Bolzen 45 getrennt wird durch eine Kraft
zum Öffnen der Tür, gibt die Klinke 41 den Bolzen 45
frei, dann wird die Klinke 41 von dem Bolzen 45 ge-
trennt. Somit wird der Eingriff zwischen der Klinke 41
und dem Bolzen 45 gelöst durch Betätigen des äu-
ßeren Handgriffs zum Öffnen der Tür, dann kann die
Tür geöffnet werden.

[0032] Wenn bei der ersten und zweiten Betäti-
gungsbetriebsart das offene Verbindungsglied 23
durch den Öffnungshebel 31 oder den ersten inneren
Hebel 21 nach oben gedrückt wird, wird der Aufhe-
bungshebel 22 in der Richtung entgegen dem Uhrzei-
gersinn in Fig. 7 gedreht durch den Eingriff zwischen
der ersten Eingriffsnut 23a des offenen Verbindungs-
glieds 23 und dem Eingriffsstift 22b des Aufhebungs-
hebels 22.

Dritte Betätigungsbetriebsart:

[0033] Das Bringen des Türverriegelungssystems in
den verriegelten Zustand durch die Betätigung des
Verriegelungsknopfes innerhalb des Fahrzeugs, wo-
bei der Eingriff zwischen der Klinke 41 und dem Bol-
zen 45 unmöglich gemacht wird.

[0034] Wenn sich das Türverriegelungssystem in
dem entriegelten Zustand in der Ansicht von Fig. 7
befindet, wird der Verriegelungsseilzug 53 bewegt
durch Betätigen des Verriegelungsknopfes, der Ver-
riegelungshebel 24 wird gedreht, dann wird der aktive
Hebel 27 in der Richtung entgegen dem Uhrzeiger-
sinn in Fig. 7 gedreht. Somit veranlasst der aktive He-
bel 27, dass sich das offene Verbindungsglied 23 um
den Verbindungsabschnitt herumdreht zwischen dem
offenen Verbindungsglied 23 und dem Öffnungshe-
bel 31 durch den Eingriff zwischen der zweiten Ein-
griffsnut 23b und dem Eingriffsstift 27b, wodurch das
offene Verbindungsglied 23 von der in Fig. 7 gezeig-
ten entriegelten Position zu der in Fig. 8 gezeigten
verriegelten Position verschoben wird. Die entriegelte
Position ist die Position für das offene Verbindungs-
glied, die veranlasst, dass das Türverriegelungssys-
tem sich in dem entriegelten Zustand befindet, die
verriegelte Position ist die Position für das offene Ver-
bindungsglied, die veranlasst, dass sich das Türver-
riegelungssystem in dem verriegelten Zustand befin-
det. Selbst wenn das offene Verbindungsglied 23 in
der Ansicht in Fig. 7 bewegt wird durch Betätigen des
inneren Handgriffes oder des äußeren Handgriffes,
kann das offene Verbindungsglied 23 nicht in Eingriff
treten mit dem Hubhebel 32, wodurch der Hubhebel
32 und die Rastnase 42 nicht gedreht werden. Selbst
wenn der innere Handgriff oder der äußere Handgriff
betätigt werden zum Öffnen der Tür, wird somit der
entriegelte Zustand nicht eingerichtet, der den Ein-

griff zwischen der Klinke 41 und dem Bolzen 45 lö-
sen kann, wodurch der verriegelte Zustand gehalten
wird und die Tür nicht geöffnet werden kann. Wenn
das offene Verbindungsglied 23 von der in Fig. 7 ge-
zeigten entriegelten Position bewegt wird zu der in
Fig. 8 gezeigten verriegelten Position, wird der Auf-
hebungshebel 22 in der Richtung entgegen dem Uhr-
zeigersinn in Fig. 8 gedreht durch den Eingriff zwi-
schen der ersten Eingriffsnut 23a des offenen Verbin-
dungsglieds 23 und dem Eingriffsstift 22b.

Vierte Betätigungsbetriebsart:

[0035] Das Bringen des Türverriegelungssystems in
den verriegelten Zustand oder den entriegelten Zu-
stand durch eine schlüsselbetätigte Drehung des
Schlüsselzylinders von außerhalb des Fahrzeugs.

[0036] Wenn bei dem Türverriegelungssystem der
Schlüsselzylinder durch den Schlüssel gedreht wird,
wird der Schlüsselhebel 28 gedreht, dann wird der ak-
tive Hebel 27 wahlweise gedreht durch den Schlüs-
selhebel 28 über den leerlaufenden Hebel 29, um
sich entweder in der in Fig. 7 gezeigten Position zu
befinden oder in der in Fig. 8 gezeigten Position. Das
offene Verbindungsglied 23 wird wahlweise bewegt
durch den aktiven Hebel 27, um sich in der in Fig. 7
gezeigten entriegelten Position oder der in Fig. 8 ge-
zeigten verriegelten Position zu befinden über den
Eingriff zwischen der zweiten Eingriffsnut 23b und
dem Eingriffsstift 27b. Die Drehung des Schlüssel-
zylinders durch Betätigen des Schlüssels veranlasst,
dass das Türverriegelungssystem wahlweise entwe-
der in den entriegelten Zustand gebracht wird, bei
dem der Eingriff zwischen der Klinke 41 und dem Bol-
zen 45 gelöst werden kann, oder den verriegelten Zu-
stand, bei dem der Eingriff nicht gelöst werden kann.

Fünfte Betätigungsbetriebsart:

[0037] Das Bringen des Türverriegelungssystems in
den verriegelten Zustand oder den entriegelten Zu-
stand, wenn der Elektromotor 25 ferngesteuert an-
getrieben wird durch Betätigen einer Vorrichtung für
die Fernsteuerung, wie beispielsweise des Verriege-
lungs-/Entriegelungsschalters des Schlüssels außer-
halb des Fahrzeugs.

[0038] Wenn bei dem Türverriegelungssystem der
Verriegelungs-/Entriegelungsschalter des Schlüssels
betätigt wird, dreht der Elektromotor 25 das Rad 26
um einen vorgegebenen Drehbetrag über das Schne-
ckenrad 25a. Wenn das Rad 26 sich in eine oder die
andere Richtung dreht, treten entweder der Eingriffs-
stift 26a oder 26b wahlweise in Eingriff mit einem Teil
eines konkaven Eingriffsabschnitts 27c des aktiven
Hebels 27, dann wird der aktive Hebel 27 in die in
Fig. 7 gezeigte Position oder in die in Fig. 8 gezeig-
te Position gedreht. Deshalb wird das offene Verbin-
dungsglied 23 wahlweise zu der in Fig. 7 gezeigten
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entriegelten Position oder der in Fig. 8 gezeigten ver-
riegelten Position bewegt durch den Eingriff zwischen
der zweiten Eingriffsnut 23b und dem Eingriffsstift
27b. Somit veranlasst die Betätigung des Verriege-
lungs-/Entriegelungsschalters des Schlüssels, dass
das Türverriegelungssystem wahlweise entweder in
den entriegelten Zustand gebracht wird, der den Ein-
griff zwischen der Klinke 41 und dem Bolzen 45 lö-
sen kann durch die Öffnungsbetätigung des äußeren
Handgriffes, oder den verriegelten Zustand, bei dem
der Eingriff nicht gelöst werden kann.

Sechste Betätigungsbetriebsart
(Aufhebungsbetätigung):

[0039] Das Veranlassen der Bewegung der Tür zum
Schließen ohne Betätigung eines Türhandgriffs, wie
beispielsweise eines äußeren Handgriffs oder des
inneren Handgriffs nachdem das Türverriegelungs-
system in den verriegelten Zustand gebracht wurde
durch eine manuelle Betätigung des Verriegelungs-
knopfs, während die Tür offen ist. Wenn bei dem Tür-
verriegelungssystem die Tür bewegt wird zum Schlie-
ßen, veranlasst der Bolzen 45 die Klinke 41 zu ei-
ner Drehung. Demgemäß dreht sich die Rastnase 42
durch die Drehung der Klinke 41. Dann dreht sich
der Hubhebel 32 von der Position, die durch Strich-
punktlinien in Fig. 11 gezeigt ist, zu der in durchgezo-
genen Linien in Fig. 11 gezeigten Position, wodurch
der Aufhebungshebel 22 von der in Strichpunktlini-
en in Fig. 11 gezeigten Position zu der in durchge-
zogenen Linien in Fig. 11 gezeigten Position gedreht
wird, wodurch das offene Verbindungsglied 23 bei der
in Strichpunktlinien gezeigten Position bewegt wird
zu den Entriegelungspositionen, die in durchgezoge-
nen Linien gezeigt sind, durch den Eingriff zwischen
der ersten Eingriffsnut 23a und dem Eingriffsstift 22b.
Bei dem vorstehenden Prozess wird das Türverrie-
gelungssystem in den entriegelten Zustand überführt,
bei dem der Eingriff zwischen der Klinke 41 und dem
Bolzen 45 gelöst werden kann, und die Tür kann ge-
öffnet werden durch die Betätigung zum Öffnen der
Tür entweder des äußeren Handgriffes oder des in-
neren Handgriffes.

Siebte Betätigungsbetriebsart
(schlüssellose Verriegelungsbetätigung):

[0040] Das in den verriegelten Zustand Bringen des
Türverriegelungssystems auf eine derartige Weise,
dass der Verriegelungsknopf manuell betätigt wird
während die Tür geöffnet ist, um das Türverriege-
lungssystem in den verriegelten Zustand zu bringen,
und die Tür danach zum Schließen bewegt wird.
Wenn bei dem Türverriegelungssystem der äußere
Handgriff betätigt wird zum Öffnen der Tür, während
das Türverriegelungssystem sich in dem verriegel-
ten Zustand befindet, wird der Öffnungshebel 31 ge-
dreht, um das offene Verbindungsglied 23 aufwärts
zu drücken, wie in Fig. 12 gezeigt ist, wodurch der

Eingriffsstift 22b des Aufhebungshebels 22 bei einer
Unterseite der ersten Eingriffsnut 23a sich befindet,
um sich außerhalb eines Eingriffs mit irgendetwas zu
befinden. Wenn die Tür bewegt wird, um sich bei dem
vorstehenden Zustand zu schließen, wird die Klinke
41 durch den Bolzen 45 gedreht, dann veranlasst die
Rastnase 42, dass sich der Hubhebel 32 dreht, wo-
durch der Aufhebungshebel 22 in der Richtung im
Uhrzeigersinn in Fig. 12 gedreht wird. Aber der Ein-
griffsstift 22b des Aufhebungshebels 22 befindet sich
in der ersten Eingriffsnut 23a des offenen Verbin-
dungsglieds 23, um sich außerhalb eines Eingriffs mit
irgendetwas zu befinden, wodurch das offene Ver-
bindungsglied 23 nicht zu der entriegelten Position
bewegt wird, wodurch das offene Verbindungsglied
23 in der verriegelten Position gehalten wird. Somit
kann sich das Türverriegelungssystem in dem verrie-
gelten Zustand befinden, wobei der Eingriff zwischen
der Klinke 41 und dem Bolzen 45 gelöst werden kann,
wenn die Tür zum Schließen bewegt wird. Wenn die
Betätigung des Öffnens der Tür des äußeren Hand-
griffs außerdem unterbrochen wird nach dem Schlie-
ßen der Tür, wird der in Fig. 12 gezeigte Zustand ge-
ändert zu dem in Fig. 8 gezeigten Zustand, wodurch
das Türverriegelungssystem in dem verriegelten Zu-
stand gehalten wird.

Achte Betätigungsbetriebsart
(Einbewegungsbetätigung):

[0041] Aufheben des verriegelten Zustands des Tür-
verriegelungssystems und Öffnen der Tür werden
sukzessive durchgeführt durch die Betätigung zum
Öffnen der Tür des inneren Handgriffes, wenn das
Türverriegelungssystem sich in dem verriegelten Zu-
stand befindet, wobei der Eingriff zwischen der Klin-
ke 41 und dem Bolzen 45 gelöst werden kann. Wenn
bei dem Türverriegelungssystem der innere Handgriff
zum Öffnen der Tür betätigt wird, werden der zwei-
te innere Hebel 51 und der erste innere Hebel 21
einstückig gedreht, dann dreht der Eingriffsabschnitt
21c des ersten inneren Hebels 21 den Aufhebungs-
hebel 22, was veranlasst, dass das offene Verbin-
dungsglied 23 sich von der verriegelten Position, die
in Fig. 13 in Strichpunktlinien gezeigt ist, zu der ent-
riegelten Position bewegt, die in Fig. 13 in durchgezo-
genen Linien gezeigt ist, durch den Eingriff zwischen
der ersten Eingriffsnut 23a und dem Eingriffsstift 22b,
dann wird der aktive Hebel 27 und der leerlaufende
Hebel 29 von der Verriegelungsposition, die in Fig. 13
in Strichpunktlinien gezeigt ist, zu der entriegelten Po-
sition bewegt, die in Fig. 11 in durchgezogenen Linien
angedeutet ist, durch den Eingriff zwischen der zwei-
ten Eingriffsnut 23b und dem Eingriffsstift 27b, wo-
durch das offene Verbindungsglied 23 aufwärts ge-
drückt wird durch den ersten inneren Hebel 21, wo-
durch der Hubhebel 32 und die Rastnase 42 zum Dre-
hen veranlasst werden, danach kann die Tür geöffnet
werden.
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[0042] Alle Elemente des ersten Verbindungsglied-
mechanismus 20 und des zweiten Verbindungsglied-
mechanismus 30 des Türverriegelungssystems sind
innerhalb dem Gehäuse 10 untergebracht, keine Ele-
mente dieses Verbindungsgliedmechanismus 20, 30
können nicht außerhalb des Gehäuses 10 angeord-
net werden.

[0043] Somit kann jedes Element sowohl des ers-
ten Verbindungsgliedmechanismus 20 als auch des
zweiten Verbindungsgliedmechanismus 30 von au-
ßerhalb der Tür nicht betätigt werden durch den Spalt
zwischen der Tür und der Karosserie des Fahrzeugs,
wodurch das Türverriegelungssystem den Eingriff
zwischen der Klinke 41 und dem Bolzen 45 halten
kann, wodurch das Öffnen der Tür verhindert wird.
Da außerdem jedes Element sowohl des ersten Ver-
bindungsgliedmechanismus 20 als auch des zwei-
ten Verbindungsgliedmechanismus 30 nicht außer-
halb des Gehäuses 10 ausgesetzt ist, kann jedes Ele-
ment absolut keinem Wasser ausgesetzt sein, das in
die Tür eindringt.

[0044] Bei dem Türverriegelungssystem dient das
Gehäuse 10 als eine Schutzeinrichtung, die struk-
turelle Elemente dieses Verbindungsgliedmechanis-
mus 20, 30 aufnimmt. Somit muss die Schutzeinrich-
tung nicht als ein zusätzliches Element des Gehäu-
ses 10 hinzugefügt werden. Dem gemäß kann ein An-
stieg der Herstellungskosten, der Personalstunden
für die Montage und der Anzahl der Elemente vermie-
den werden.

[0045] Bei dem Türverriegelungssystem sind alle
strukturellen Elemente des ersten Verbindungsglied-
mechanismus 20 innerhalb einem aus dem ersten
Ummantelungsabschnitt 11a des Hauptgehäuseab-
schnitts 11 oder dem ersten Deckel 12 untergebracht,
alle strukturellen Elemente des zweiten Betätigungs-
mechanismus 30 sind durch die Nebengrundplatte 15
gestützt, die angeordnet ist zwischen dem zweiten
Ummantelungsabschnitt 11b des Hauptgehäuseab-
schnitts 11 und dem zweiten Deckel 13, wodurch die
Nebengrundplatte 15, die den Klinkenmechanismus
40 zusammen mit der Grundplatte 16 weiter stützt,
beträchtlich verkleinert wird im Vergleich mit einer
anderen herkömmlichen Nebengrundplatte, wodurch
die Gesamtheit des Türverriegelungssystems verklei-
nert wird.

Patentansprüche

1.  Türverriegelungssystem für ein Fahrzeug mit:
einem Klinkenmechanismus (40), der an eine Fahr-
zeugtür angepasst ist und dazu dient, die Fahrzeug-
tür an einer Fahrzeugkarosserie zu halten;
einem Verbindungsgliedmechanismus (20, 30) mit ei-
ner elektrischen Antriebsquelle (25) und einer Viel-
zahl an Hebelelementen (21, 23, 24, 27, 29, 31, 32)

zum wahlweisen Sperren und Entsperren des Klin-
kenmechanismus (40); und
einem Gehäuse (10), in dem der Klinkenmecha-
nismus (40) und der Verbindungsgliedmechanismus
(20, 30) untergebracht sind,
wobei der Klinkenmechanismus (40) eine Klinke (41),
eine Rastnase (42) und Torsionsfedern (43 und 44),
die jeweils Federkräfte auf die Klinke (41) und die
Rastnase (42) aufbringen, aufweist;
wobei das Gehäuse (10) einen ersten Deckel (12), ei-
nen zweiten Deckel (13), in dem der Klinkenmecha-
nismus (40) untergebracht ist, und einen Hauptkörper
(11) mit einem ersten schüsselförmigen Ummante-
lungsabschnitt (11a) und einem zweiten schüsselför-
migen Ummantelungsabschnitt (11b), der senkrecht
zu dem ersten schüsselförmigen Ummantelungsab-
schnitt (11a) steht, hat,
wobei der erste Deckel (12) mit dem ersten schüssel-
förmigen Ummantelungsabschnitt (11a) verbunden
ist, wobei der zweite Deckel (13) mit dem zweiten
schüsselförmigen Ummantelungsabschnitt (11b) ver-
bunden ist,
wobei ein Teil der Hebelelemente (21, 23, 24,
27, 29, 31, 32) und die elektrische Antriebsquel-
le (25) des Verbindungsgliedmechanismus (20, 30)
durch den ersten schüsselförmigen Ummantelungs-
abschnitt (11a) und den ersten Deckel (12) gestützt
sind, und die anderen Hebelelemente (21, 23, 24,
27, 29, 31, 32) des Verbindungsgliedmechanismus
(20, 30) durch eine Grundplatte (16) gestützt sind, die
zwischen dem zweiten schüsselförmigen Ummante-
lungsabschnitt (11b) und dem zweiten Deckel (13)
angeordnet ist,
wobei der Teil der Hebelelemente (21, 23, 24, 27,
29, 31, 32) des Verbindungsgliedmechanismus (20,
30) ein offenes Verbindungsglied (23) umfasst, das
mit der elektrischen Antriebsquelle (25) so gekuppelt
ist, dass wahlweise der Eingriff des Klinkenmecha-
nismus (40) gesperrt oder entsperrt wird; und
die anderen Hebelelemente (21, 23, 24, 27, 29, 31,
32) einen Hubhebel (32) umfassen, der mit der Rast-
nase (42) des Klinkenmechanismus (40) so gekup-
pelt ist, dass er mit dem offenen Verbindungsglied
(23) in Eingriff bringbar und außer Eingriff bringbar ist.
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