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Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf eine Vorrichtung
zur Betätigung eines in einer Tür, Klappe oder derglei-
chen eingebauten Schlosses, insbesondere bei Fahr-
zeugen. Der an der Türaußenseite anzuordnende Griff
besitzt an seinen beiden Griffenden jeweils einen Ansatz
für unterschiedliche Aufgaben. Der eine Ansatz wirkt mit
dem Schloss zusammen, während der andere Ansatz
Lagerstellen aufweist und daher nachfolgend "Lageran-
satz" bezeichnet werden soll. Im Türinneren ist ein Träger
befestigt, welcher Gegenlagerstellen für den Lageran-
satz besitzt. Die Montage des Griffs erfolgt von der Türau-
ßenseite aus. Dazu besitzt die Türaußenverkleidung
zwei Öffnungen, durch welche die beiden Ansätze vom
Griff hindurchsteckbar sind. Die Montage des Griffs er-
folgt durch eine Einrenkbewegung, wobei die Lagerstel-
len vom Griff in die Gegenlagerstellen des Trägers ein-
fahren.
[0002] Für eine komfortable Betätigung des Schlosses
wird eine elektrische Steuerung genutzt, die zweiteilig
ausgebildet ist. Der eine Steuerteil ist im Griff integriert,
während der andere Steuerrestteil sich im Fahrzeug be-
findet. Die beiden Steuerteile sind über eine elektrische
Leitung miteinander verbunden. Die elektrische Leitung
ist in zwei Abschnitte gegliedert, die durch eine zweitei-
lige elektrische Kupplung miteinander verbunden sind.
Es gibt an den beiden Leitungsabschnitten einerseits ei-
nen mit dem Steuerteil im Griff verbundenen Kupplungs-
teil und andererseits einen mit dem Steuerrestteil im
Fahrzeug verbundenen Gegenkupplungsteil. Bei der
Montage des Griffs, wie auch bei seiner Demontage,
müssen die Kupplungs- und Gegenkupplungsteile mit-
einander gekuppelt bzw. entkuppelt werden. Bei mon-
tiertem Griff liegen die Kupplungsteile im Bereich der
Grifflagerung und müssen bei Betätigung des Griffs des-
sen Schwenkbewegung folgen.
[0003] Bei einer bekannten Vorrichtung dieser Art be-
sitzen die Gegenkupplungsteile mindestens zeitweise
bei der Montage eigene Drehlagerstellen am Träger, wie
DE 102 32 583 A1 zeigt. Aus DE 100 62 042 A1 ist be-
kannt, am Träger ein Radialglied schwenkbar zu lagern,
an dessen freiem Ende der Gegenkupplungsteil sitzt.
[0004] Bei einer weiteren Vorrichtung gemäß DE 196
33 894 C2 ist der Gegenkupplungsteil in einem Lager-
bock des Trägers schwenkbar gelagert, wobei dieses
Schwenklager der Kupplung mit den in Eingriff stehen-
den Lager- und Gegenlagerstellen zwischen Griff und
Träger axial ausgerichtet ist.
[0005] Schließlich ist es aus der DE 199 47 977 Cl
bekannt, nicht nur den Gegenkupplungsteil an einem ge-
sonderten Lager im Träger, sondern auch den Kupp-
lungsteil am Lageransatz des Griffs schwenkbar zu la-
gern.
[0006] Bei diesen bekannten Vorrichtungen sind für
die Schwenklagerung des Gegenkupplungsteils am Trä-
ger und gegebenenfalls für die Drehlagerung des elek-
trischen Kupplungsteils am Griff zusätzliche Bauteile er-

forderlich. Das erfordert eine aufwendige Herstellung
und Montage. Diese zusätzlichen Bauteile nehmen kost-
baren Platz in Anspruch. Weil das in Eingriffbringen des
Kupplungs- und Gegenkupplungsteils im Zusammen-
hang mit der Lagermontage des Griffs erfolgt, vollzieht
sich die Kontaktierung unsichtbar hinter der Außenver-
kleidung der Tür und ist deshalb nicht kontrollierbar. Des-
halb kann es fallweise zu Fehlkontaktierungen kommen.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
einfache, platzsparende Vorrichtung der vorgenannten
Art zu entwickeln, deren Kupplungs- und Gegenkupp-
lungsteile zuverlässig gekuppelt werden können und
dies bei leichter Montage des Griffs am Träger. Dies wird
erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruches
1 erreicht.
[0008] Die Vorrichtung zur Betätigung eines in einer
Tür, einer Klappe od. dgl. eingebauten Schlosses, ins-
besondere bei einem Fahrzeug, umfasst einen manuell
betätigbaren Griff an der Türaußenseite, der an seinem
einen Griffende einen Lageransatz mit Lagerstellen auf-
weist. Die Vorrichtung umfasst des Weiteren einen im
Türinneren befestigten Träger, der Gegenlagerstellen für
die Lagerstellen des Griffs besitzt. Die Vorrichtung um-
fasst des Weiteren eine zweiteilige elektrische Steue-
rung für das Schloss, deren eines Steuerteil im Griff in-
tegriert ist und über eine elektrische Leitung mit dem an-
deren, im Fahrzeug befindlichen Steuerrestteil verbun-
den ist. Zwischen zwei Leitungsabschnitten der elektri-
schen Leitung befindet sich eine zweiteilige elektrische
Kupplung, bestehend aus einem mit dem griffseitigen
Steuerteil über einen Leitungsabschnitt verbundenen
Kupplungsteil und aus einem mit dem fahrzeugseitigen
Steuerrestteil über einen Leitungsabschnitt verbunde-
nen Gegenkupplungsteil. Das Gegenkupplungsteil ist in
das Kupplungsteil einkuppelbar, welches im Lageran-
satz vom Griff aufgenommen ist. Der Griff ist mit seinem
Lageransatz von der Türaußenseite aus durch eine Öff-
nung in der Außenverkleidung der Tür durchsteckbar und
im Türinneren mit seinen Lagerstellen in den Gegenla-
gerstellen vom Träger montierbar. Die Lager- und Ge-
genlagerstellen bestimmen eine Schwenkachse im Trä-
ger zur Betätigung des Griffs. Der Lageransatz vom Griff
weist eine Aufnahme für sein elektrisches Kupplungsteil
auf.
[0009] Nach Einbau des elektrischen Steuerteils im
Griff wird der am zugehörigen Leitungsabschnitt sitzende
Kupplungsteil in die Aufnahme des Lageransatzes ein-
gesteckt. Damit ist zunächst der Kupplungsteil fester Be-
standteil des Griffs. Der im Lageransatz aufgenommene
Kupplungsteil befindet sich in einer eindeutigen Endpo-
sition, um den an seinem Leitungsabschnitt aus der Öff-
nung der Türaußenverkleidung an seinem Leitungsab-
schnitt herausragenden Gegenkupplungsteil bequem
manuell einkuppeln zu können.
[0010] Das Gegenkupplungsteil mit seinem Leitungs-
abschnitt ragt aus einer Öffnung in der Tür-Außenver-
kleidung heraus, so dass ohne eine Griffmontage am
Träger das Gegenkupplungsteil manuell in das in der
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griffseitigen Aufnahme aufgenommene Kupplungsteil
einkuppelbar ist. Das im Griff angeordnete Kupplungsteil
bildet mit dem Gegenkupplungsteil eine feste, gemein-
sam bewegliche Baueinheit außerhalb des Trägers. Die
Aufnahme einerseits und das Kupplungsteil andererseits
besitzen zwei zueinander komplementäre Elemente ei-
nes Rastverschlusses, die bei eingestecktem Kupp-
lungsteil miteinander verrastet sind und die Einstecklage
des Kupplungsteils im Griff sichern.
[0011] Der Kupplungsvorgang kann gut beobachtet
und zuverlässig ausgeführt werden. Das Ergebnis ist ei-
ne zwar komplexe, aber zusammenhängende Bauein-
heit aus Griff, Kupplungsteil und Gegenkupplungsteil.
Diese Baueinheit erleichtert nicht nur die Lagermontage
des Griffs in dem Träger, sondern bleibt auch bei der
späteren Betätigung des Griffs während des bestim-
mungsgemäßen Gebrauchs erhalten. Die Folge davon
ist, dass die Lagerstellen zur Schwenkbewegung des
Griffs bei späterem bestimmungsgemäßem Gebrauch
zugleich die Drehlagerstelle ist, um die sich die einge-
kuppelte Kupplung dreht.
[0012] Damit sind eigene Lagerstellen und Bauteile zur
Drehlagerung des Gegenkupplungsteils am Träger
ebenso entbehrlich, wie fallweise Lagerungen des Kupp-
lungsteils am Griff. Eine Sonderfertigung der erfindungs-
gemäßen Träger ist nicht erforderlich. Es können bei der
Erfindung auch Träger verwendet werden, die sonst auch
bei Vorrichtungen ohne elektrische Steuerung benutzt
werden. Bei Verwendung des Trägers in der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung braucht lediglich der Leitungsab-
schnitt der fahrzeugseitigen Steuerrestteile, an deren
Ende sich der Gegenkupplungsteil befindet, am Träger
verlegt zu werden. Wegen der vielfachen Verwendbar-
keit der Träger können diese in wesentlich größerer
Stückzahl hergestellt werden. Das erniedrigt die Kosten
für die Herstellung des Trägers und damit auch die Ge-
samtkosten der erfindungsgemäßen Vorrichtung.
[0013] 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 Ausführungsbei-
spiel dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1, jeweils im Längsschnitt, einen im Türinneren
befestigten Träger und einen davon noch ge-
trennten Griff, der sich vor der strichpunktiert
angedeuteten Türaußenverkleidung befin-
det, wobei die zu einer zweiteiligen elektri-
schen Steuerung gehörenden Kupplungs-
und Gegenkupplungsteile noch entkuppelt
sind,

Fig. 2a in Vergrößerung eine Seitenansicht des
Kupplungsteils vor seiner Anordnung im Griff,

Fig. 2b die Draufsicht auf den Kupplungsteil von Fig.
2a in Blickrichtung des Pfeils IIb,

Fig. 3a den zum Kupplungsteil von Fig. 2a, 2b gehö-
renden Gegenkupplungsteil mit zugehörigem
Leitungsabschnitt, der Bestandteil des Trä-
gers ist,

Fig. 3b, in Analogie zu Fig. 2b, eine Draufsicht auf den
Gegenkupplungsteil von Fig. 3a in Blickrich-
tung des dortigen Pfeils IIIb,

Fig. 4 die Schnittansicht der in Fig. 1 gezeigten,
noch voneinander getrennten Baugruppen
längs der dortigen Schnittlinie IV - IV, wobei
der Träger weggelassen wurde und lediglich
der zugehörige Leitungsabschnitt mit dem
Gegenkupplungsteil dargestellt ist,

Fig. 5 eine der Fig. 4 entsprechende Draufsicht auf
das eine Ende des Griffs, bevor dort ein elek-
trischer Kupplungsteil eingesteckt worden ist,
wie er bereits die Fig. 4 zeigt,

Fig. 6, in perspektivischer Darstellung, die vollzoge-
ne Kupplung des trägerseitigen Gegenkupp-
lungsteils im griffseitigen Kupplungsteil, wo-
bei der Träger auch in diesem Fall nicht mit
dargestellt wurde,

Fig. 7a einen Vertikalschnitt durch den in Fig. 6 ge-
zeigten Griff im Bereich seines die Lagerstel-
len aufweisenden Lageransatzes nach dem
Kuppeln der elektrischen Kupplungs- und
Gegenkupplungsteile,

Fig. 7b in Analogie zu Fig. 7a einen Horizontalschnitt
durch den Lageransatz des Griffs,

Fig. 8, in Analogie zu Fig. 1, die entsprechenden
Längsschnitte, nachdem der Griff durch eine
in Fig. 6 durch Pfeile verdeutlichte Einrenk-
bewegung im Träger montiert worden ist und
sich in seiner Gebrauchslage an der Tür des
Fahrzeugs befindet,

Fig. 9, in perspektivischer Darstellung, die rücksei-
tige Ansicht der fertig montierten Vorrichtung
nach der Erfindung, unter Weglassung der
Außenverkleidung, wodurch ein Durchblick
auf den türaußenseitig angeordneten mon-
tierten Griff möglich ist, und

Fig. 10 die vorderseitige Draufsicht auf die fertige er-
findungsgemäße Vorrichtung, wobei die Au-
ßenverkleidung ebenfalls weggelassen wur-
de.

[0014] Die Vorrichtung besteht aus einem Träger 10
der im Türinneren 33 hinter einer in den Fig. 1 und 8
strichpunktiert angedeuteten Außenverkleidung 30 be-
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festigt ist. Die Türaußenverkleidung 30 kann in sich
mehrteilig ausgebildet sein und einen lediglich den mitt-
leren Bereich des Trägers 10 überdeckenden Schalenteil
aufweisen.
[0015] Zur Vorrichtung gehört auch ein Griff 20, der
von der Türaußenseite 34 aus in den Träger 10 montier-
bar ist. Dazu besitzt der Griff 20 an seinen beiden Enden
je einen Ansatz 21, 22, die zueinander unterschiedliche
Funktionen erfüllen. Der eine Ansatz 21 ist mit Lagerstel-
len 23 versehen, weshalb er nachfolgend "Lageransatz"
bezeichnet werden soll. Der andere Ansatz 22 soll nach
seiner Montage mit einem nicht näher gezeigten Schloss
im Türinneren 33 zusammenwirken und besitzt dazu ein
Hakenende 24 od. dgl..
[0016] Zur Montage des Griffs dienen zwei Öffnungen
31, 32, durch welche die beiden Ansätze 21, 22 bei der
Griffmontage hindurchgeführt werden. Die Montage um-
fasst mehrere Bewegungsphasen, die sich im Bereich
des Lageransatzes 21 als "Einrenkbewegung" beschrei-
ben lassen, die in Fig. 6 durch zwei Bewegungspfeile 25,
26 veranschaulicht ist. Sie besteht aus einer durch den
Pfeil 25 veranschaulichten Durchsteckphase, wo der La-
geransatz 21 vom Griff 20 durch die Verkleidungs-Öff-
nung 31 hindurch in eine erste Aussparung 11 des Trä-
gers gelangt. In analoger Weise gelangt auch der andere
Griff-Ansatz 22 durch die zweite Verkleidungsöffnung 32
in eine analoge Aussparung 12 im Träger 10. Nach der
Durchsteckphase 25 erfolgt eine quer gerichtete Ver-
schiebungsphase im Sinne des Pfeils 26 von Fig. 6, wo-
durch die griffseitige Lagerstelle 23 in eine im Träger 10
vorgesehene Gegenlagerstelle 13 gelangt. Diese End-
stellung ist in Fig. 8 und 10 gezeigt. Dann bestimmen die
Lager- und Gegenlagerstellen 23, 13 eine in Fig. 7 und
den Fig. 9 und 10 gezeigte Schwenkachse 40 für den
Griff 20. Bei der Betätigung des montierten Griffs 20 wird
dieser in Richtung des Pfeils 27 von Fig. 8 verschwenkt.
[0017] Die Vorrichtung erlaubt aber nicht nur eine me-
chanische Betätigung des Schlosses über den Griff 20,
an welcher, wie gesagt, der andere Griff-Ansatz 22 be-
teiligt ist, sondern auch eine besonders komfortable elek-
trische Steuerung, die zweiteilig 41, 42 ausgebildet ist.
Es gibt einen in Fig. 1 schematisch im Griff 20 angedeu-
teten Steuerteil 42 und einen dem Fahrzeug zugeordne-
ten, in Fig. 1 schematisch dargestellten Steuerrestteil 41.
Im Gebrauchsfall, gemäß Fig. 8, sind diese beiden Teile
41, 42 der Steuerung durch eine elektrische Leitung mit-
einander verbunden, die ihrerseits aus zwei in Fig. 8 er-
kennbaren Abschnitten 61, 62 besteht. Der eine Ab-
schnitt 61 ist, wie am besten aus Fig. 9 hervorgeht, im
Träger 10 verlegt, wofür dort verschiedene Haltemittel
14 vorgesehen sind. Der andere Abschnitt 62 verläuft im
Griff 20, wie aus Fig. 1 hervorgeht. Die beiden Leitungs-
abschnitte 61, 62 sind im Gebrauchsfall von Fig. 8 durch
eine zweiteilige elektrische Kupplung 50 verbunden, die
in folgender besonderer Weise ausgebildet ist.
[0018] Wie am besten aus Fig. 2a und 2b hervorgeht,
befindet sich am Leitungsabschnitt 62 ein Kupplungsteil
52, der elektrische Steckkontakte 54 im Inneren einer

Schutzhülse 56 aufweist. Die Schutzhülse 56 ist mit einer
Lasche 68 über ihren Öffnungsbereich hinaus verlängert.
Am Laschenende befindet sich ein Loch 35.
[0019] Wie am besten aus Fig. 5 zu ersehen ist, ist im
Lageransatz 21 des Griffs 20 eine Aufnahme 28 einge-
formt, die im vorliegenden Fall als Tasche ausgebildet
ist. Die Tasche 28 ist zur Lagerstelle 23 hin offen und
bildet dort eine Taschenöffnung 29. Die Tasche ist, wie
die Draufsicht in Fig. 5 zeigt, längsgeschlitzt. Wenn der
Kupplungsteil 52 in die Tasche 28 eingesteckt ist, ragt
der Kupplungsteil 57, wie Fig. 6 und 7b zeigen, mit seiner
Gehäusehülse 56 zwar bereichsweise heraus, sitzt aber
dort unverlierbar fest. Der in Fig. 5 erkennbare Taschen-
boden 36 ist, wie aus Fig. 7b hervorgeht, mit einem Hin-
terschnitt 37 versehen, den das Innenende 38 vom Ge-
häuse 56 im Einsteckfall hintergreift. Dadurch ist der ein-
gesteckte Kupplungsteil 52 unverlierbar in der Tasche
28 positioniert. Beim Einstecken des Kupplungsteil 52
wird der zugehörige Leitungsabschnitt in einer Verlän-
gerung 39 der Tasche verlegt, deren Verlauf besonders
deutlich aus Fig. 5 und Fig. 7b zu entnehmen ist. In der
Taschenverlängerung ist auch ein Hohlraum 19 vorge-
sehen, in welche beim Einstecken und Verlegen ein am
besten aus Fig. 2a aber auch aus Fig. 7b ersichtliches
Profilstück 63 zu liegen kommt.
[0020] Die Einsteckposition des Kupplungsteils 52 in
der Tasche 28 wird durch einen Rastverschluss 17, 18
gesichert. Dazu besitzt, wie besonders gut aus Fig. 7a
zu sehen ist, das Gehäuse 56 ein Paar diametral gegen-
überliegender Clipsnasen 17, die in Einsteckrichtung 43
von Fig. 5 eine Auflaufschräge aufweisen. Beim Einste-
cken im Sinne des Pfeils 43 von Fig. 5 und 7a gibt der
hülsenförmige Gehäusebereich nach und die Clipsnasen
17 fahren in Aussparungen 18 ein, die in den Seitenwän-
den vom Lagerteil 21 des Griffs 20 vorgesehen sind.
Wenn dann der Gegenkupplungsteil 51 im Sinne des
Pfeils 15 von Fig. 1 bzw. 4 eingekuppelt ist, ist der Hül-
senteil des Gehäuses 56 versteift und dadurch der Ein-
griff 17 der Clipsnasen 17 in der Griff-Aussparung 18
gesichert. Der Kupplungsteil 52 sitzt im Griff unverlierbar
fest.
[0021] Wie Fig. 3a verdeutlicht, verläuft der Gegen-
kupplungsteil 51 im wesentlichen rechtwinklig gegenü-
ber einem gestreckten Verlauf des zugehörigen Lei-
tungsabschnitts 61. Zur Kontaktierung besitzt der Kupp-
lungsteil, wie Fig. 3b erkennen lässt, matrizenförmige
Steckkontakte 53. Sein Gehäuse 55 ist zapfenförmig
ausgebildet und entspricht dem längsovalen Querschnitt
der zum Kupplungsteil 56 gehörenden Gehäusehülse
56. In einer Ringzone des Gehäusezapfens 55 ist ein
umlaufender Dichtungsring 57 angeordnet, der nach
dem Kuppeln 15 sich an der Innenwand der Gehäusehül-
se 56 abstützt. Dies trägt zu der vorbeschriebenen Ver-
steifung der Gehäusehülse und zur Sicherung ihrer Ein-
stecklage im Griff bei.
[0022] Aber auch der Kupplungseingriff zwischen dem
Kupplungsteil 52 und dem Gegenkupplungsteil 51 ist fi-
xiert. Dazu dient eine Arretierung 35, 45, die aus dem
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bereits oben beschriebenen Loch 35 in der Gehäusela-
sche 58 und einem Arretiernocken 45 am Gehäusezap-
fen 55 des Gegenkupplungsteils 51 besteht. Die Lasche
58 federt, bis der Arretiernocken 45 in das Loch 35 ein-
schnappt und danach, wie Fig. 7a verdeutlicht, die obere
Lochkante hintergreift. Das bewirkt die Arretierung der
Kupplung 50 in ihrer Eingriffslage. Zum Entkuppeln der
Teile 51, 52 muss zunächst die Lasche 58 manuell weg-
gebogen werden, bis der Arretiernocken 45 vom Loch
35 freigegeben ist. Dann ist wieder ein Herausziehen in
Gegenrichtung zum Pfeil 15 von Fig. 1 der beiden Teile
51, 52 möglich. Der Kupplungsteil 52 bleibt dabei zu-
nächst in seiner Tasche 29 gesichert.
[0023] Der aufgenommene Kupplungsteil 52 befindet
sich in einer eindeutigen, festen Endposition im Griff 20
gemäß Fig. 1. Aus der Verkleidungs-Öffnung 31 ragt das
Endstück des trägerseitigen anderen Leitungsabschnitts
62 heraus, an dessen Außenende ein elektrischer Ge-
genkupplungsteil 51 der bereits erwähnten, in Fig. 8 ge-
zeigten zweiteiligen Kupplung 50 sitzt. Bevor die vorbe-
schriebene Montage des Griffs 20 beginnt, wird der Ge-
genkupplungsteil 51 im Sinne des in Fig. 1 gezeigten
Pfeils 15 durch die Taschenöffnung 29 hindurch in die
Hülsenöffnung des zum Kupplungsteil 52 gehörenden
Gehäuses 56 eingekuppelt. Dies ist in Fig. 6 gezeigt. Die
beiden Leitungsabschnitte 61, 62 sind also über die elek-
trische Kupplung 50 miteinander kontaktiert, wodurch
noch vor Montagebeginn des Griffs 20 der griffseitige
Steuerteil 52 mit dem fahrzeugseitigen Steuerrestteil 41
bereits elektrisch verbunden ist. Im Ausführungsbeispiel
ist der Leitungsabschnitt 61 am Ende des Trägers mit
einem elektrischen Anschlussstück 16 versehen, das
über nicht näher gezeigte Anschlussgegenstücke und
Leitungen zum fahrzeugseitigen Steuerrestteil 41 führt.
[0024] Nach der Kupplung bilden, wie Fig. 6 erkennen
lässt, der Griff, der darin aufgenommene Kupplungsteil
52 und der dort eingekuppelte Gegenkupplungsteil 51
eine feste, gemeinsam bewegliche Baueinheit 60. Die
Baueinheit 60 wird dann in der beschriebenen Weise mit-
tels der Einrenkbewegung 25, 26 in den Aussparungen
11, 12 des Trägers montiert. Das Ergebnis ist die bereits
im Zusammenhang mit Fig. 8 beschriebene Gebrauchs-
lage der Vorrichtung. Wenn dann, wie in Fig. 7 bereits
beschrieben wurde, die Schwenkbewegung 27 des Griffs
20 erfolgt, dann wird die ganze Baueinheit 60 um die
gemeinsame Schwenkachse 40 bewegt, welche die na-
türliche Schwenkachse des Griffs 20 ist. Die beiden Teile
51, 52 der Kupplung 50 werden beim Betätigen 27 des
Griffs 20 mitgenommen; die Schwenkachse 14 des Griffs
ist zugleich die Drehachse für die Kupplung 50.

Bezugszeichenliste :

[0025]

10 Träger (Fig. 1)
11 erste Aussparung in 10 für 21 (Fig. 1)
12 zweite Aussparung in 10 für 22 (Fig. 1)

13 Gegenlagerstelle für 23 in 10 (Fig. 1)
14 Haltemittel für 61 (Fig. 8)
15 Kupplungspfeil von 51 in 52 (Fig. 1)
16 elektrisches Anschlussstück an 61 (Fig. 6)
17 Rastverschluss, Clipsnase (Fig. 7a)
18 Rastverschluss, Aussparung (Fig. 7a)
19 Hohlraum in 20 (Fig. 7b)
20 Griff (Fig. 1)
21 erster Ansatz an 20, Lageransatz (Fig. 1)
22 zweiter Ansatz an 20 (Fig. 1)
23 Lagerstelle an 21 (Fig. 1)
24 Hakenende an 22 (Fig. 1)
25 Einrenkbewegung von 20 in 10, Durchsteckphase

(Fig. 5)
26 Einrenkbewegung von 20 in 10, Verschiebungs-

phase (Fig. 5)
27 Schwenkpfeil von 20 (Fig. 7)
28 Aufnahme in 21, Tasche (Fig. 5)
29 Taschenöffnung von 28 für 51 (Fig. 1, 5)
30 Außenverkleidung (Fig. 1)
31 erste Öffnung in 30 für 21 (Fig. 1)
32 zweite Öffnung in 30 für 22 (Fig. 1)
33 Türinneres (Fig. 1)
34 Türaußenseite (Fig. 1)
35 Arretierung für 51, 52, Loch in 58 (Fig. 2a)
36 Taschenboden von 28 (Fig. 5, 7b)
37 Hinterschnitt bei 36 (Fig. 7b)
38 Innenende von 52 (Fig. 7b)
39 Taschenverlängerung für 62 (Fig. 5, 7b)
40 Schwenkachse (Fig. 8, 9, 10)
41 Steuerrestteil (Fig. 1)
42 Steuerteil in 20 (Fig. 1)
43 Pfeil der Einsteckbewegung von 52 in 28 (Fig. 5,

7a)

45 Arretierung von 51, 52, Arretiernocken (Fig. 7b)

50 elektrische Kupplung (Fig. 8)
51 Gegenkupplungsteil von 50 (Fig. 1, 2a)
52 Kupplungsteil von 50 (Fig. 1, 3a)
53 matrizenförmige Steckkontakte von 51 (Fig. 3b)
54 patrizenförmige Steckkontakte von 52 (Fig. 2b)
55 zapfenförmiges Gehäuse, Gehäusezapfen (Fig.

3a, 3b)
56 hülsenförmiges Gehäuse, Gehäusehülse von 52

(Fig. 2a, 2b)
57 Dichtring bei 51 (Fig. 3a, 3b)
58 Lasche an 56 (Fig. 2a, 7a)

60 Baueinheit aus 20, 51, 52 (Fig. 8)
61 elektrischer Leitungsabschnitt an 51 (Fig. 3a)
62, Leitungsabschnitt an 52 (Fig. 2a)
63 Profilstück an 62 (Fig. 2a, 7b)

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Betätigung eines in einer Tür, einer
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Klappe od. dgl. eingebauten Schlosses, insbeson-
dere bei einem Fahrzeug,
mit einem manuell betätigbaren Griff (20) an der
Türaußenseite (34), der an seinem einen Griffende
einen Lageransatz (21) mit Lagerstellen (23) auf-
weist,
mit einem im Türinneren (33) befestigten Träger
(10), der Gegenlagerstellen (13) für die Lagerstellen
(23) des Griffs (20) besitzt,
mit einer zweiteiligen elektrischen Steuerung (41,
42) für das Schloss, deren eines Steuerteil (42) im
Griff (20) integriert ist und über eine elektrische Lei-
tung (61, 62) mit dem anderen, im Fahrzeug befind-
lichen Steuerrestteil (41) verbunden ist,
mit einer zwischen zwei Leitungsabschnitten (61,
62) der elektrischen Leitung befindlichen zweiteili-
gen elektrischen Kupplung (50), bestehend aus ei-
nem mit dem griffseitigen Steuerteil (42) über einen
Leitungsabschnitt (62) verbundenen Kupplungsteil
(52) und aus einem mit dem fahrzeugseitigen Steu-
errestteil (41) über einen Leitungsabschnitt (61) ver-
bundenen Gegenkupplungsteil (51),
wobei das Gegenkupplungsteil (51) in
das_Kupplungsteil (52) einkuppelbar ist, welches im
Lageransatz (21) vom Griff (20) aufgenommen ist,
wobei der Griff (20) mit seinem Lageransatz (21) von
der Türaußenseite (34) aus durch eine Öffnung (31)
in der Außenverkleidung (30) der Tür durchsteckbar
und im Türinneren (33) mit seinen Lagerstellen (23)
in den Gegenlagerstellen (13) vom Träger (10) mon-
tierbar (25, 26) ist,
wodurch die Lager- und Gegenlagerstellen (23, 13)
eine Schwenkachse (40) im Träger (10) zur Betäti-
gung (27) des Griffs (20) bestimmen,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Lageransatz (21) vom Griff (20) eine Auf-
nahme (28) für sein elektrisches Kupplungsteil (52)
aufweist,
dass das Gegenkupplungsteil (51) mit seinem Lei-
tungsabschnitt (61) aus der Öffnung (31) in der Tür-
Außenverkleidung (30) herausragt, so dass ohne ei-
ne Griffmontage (25, 26) am Träger (10) das Gegen-
kupplungsteil (51) manuell (15) in das in der griffs-
eitigen Aufnahme (28) aufgenommene Kupplungs-
teil (52) einkuppelbar ist und das im Griff (20) ange-
ordnete Kupplungsteil (52) mit dem im Kupplungsteil
(52) eingekuppelten (15) Gegenkupplungsteil (51)
eine feste, gemeinsam bewegliche Baueinheit (60)
außerhalb des Trägers (10) bilden,
dass die Aufnahme (28) einerseits und das Kupp-
lungsteil (52) andererseits zwei zueinander komple-
mentäre Elemente (17, 18) eines Rastverschlusses
besitzen, die bei eingestecktem Kupplungsteil (52)
miteinander verrastet sind und die Einstecklage des
Kupplungsteils (52) im Griff (20) sichern,
dass in der Gebrauchslage die Schwenkachse (40)
des Griffs (20) zugleich die Drehachse für die beiden
miteinander elektrisch gekuppelten Kupplungs- und

Gegenkupplungsteile (52, 51) ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aufnahme (28) eine eingeformte
Tasche ist, in welche das Kupplungsteil (52) des
Griffs (20) einsteckbar (43) ist,
und dass der zum Steuerteil (42) des Griffs (20) füh-
rende Leitungsabschnitt (62) in einer Verlängerung
(39) der Tasche (28) angeordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Tasche (28) an ihrem der Lager-
stelle (23) zugewandten Ende offen ist und eine Ta-
schenöffnung (29) zum Einkuppeln (15) des Gegen-
kupplungsteils (51) bildet.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tasche (28) längsgeschlitzt
ist und das eingesteckte Kupplungsteil (52) aus dem
Längsschlitz bereichsweise herausragt,
und dass am der Taschenöffnung (39) abgekehrten
Taschenboden (36) ein Hinterschnitt (37) vorgese-
hen ist, den das eingesteckte Kupplungsteil (52) mit
seinem Innenende (38) hintergreift.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das eine Element des
Rastverschlusses aus mindestens einer Clipsnase
(17) besteht,
während das andere Element des Rastverschlusses
wenigstens eine Aussparung (18) aufweist, in wel-
che die Clipsnase (17) in der Einstecklage einrastet.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kupplungsteil
(52) einerseits und das Gegenkupplungsteil (51) an-
dererseits zueinander komplementäre Glieder (35,
45) einer Arretierung aufweisen,
die im Kupplungsfall miteinander in Eingriff stehen
und den Eingriff des Kupplungsteils (52) im Gegen-
kupplungsteil (51) fixieren.

Claims

1. Device for actuating a lock integrated in a door, hatch
or similar, especially in a vehicle,
featuring a manually operable handle (20) on the out-
side of the door (34), which has a bearing lug (21)
with bearing points (23) at one end of its handle,
with a carrier (10) fixed inside the door (33) featuring
counter-bearing points (13) for the bearing points
(23) of the handle (20),
with a two-part electrical control (41, 42) for the lock,
with its one control part (42) integrated in the handle
(20) and connected via an electrical line (61, 62) with
the other remaining control part located in the vehicle
(41),
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with a two-part electrical coupling (50) located be-
tween two line sections (61, 62) of the electric line,
consisting of a coupling part (52) connected to the
handle-side control part (42) via a line section (62)
and one counter-coupling part (51) connected to the
vehicle-side control remainder part (41) via a line
section (61),
wherein the mating coupling part (51) can be coupled
into the coupling part (52) which is received in the
bearing lug (21) by the handle (20),
wherein the handle (20) with its bearing lug (21) can
be inserted from the outside of the door (34) through
an opening (31) in the outer lining (30) of the door
and is mountable (25, 26) inside the door (33) with
its bearing points (23) in the counter-bearing points
(13) of the carrier (10),
whereby the bearing and counter-bearing points (23,
13) determine a swivel axis (40) in the carrier (10)
for operating (27) the handle (20),
characterised in that,
the bearing lug (21) has a receptacle (28) for its elec-
trical coupling part (52) from the handle (20),
the counter-coupling part (51) protrudes with its line
section (61) out of the opening (31) in the door outer
panel (30), so that without a handle mounting (25,
26) on the carrier (10) the counter-coupling part (51)
can be manually (15) coupled with the coupling part
(52) located in the handle-side receptacle (28) and
the coupling part (52) arranged in the handle (20)
engages with the coupling part (52) coupled (15) with
the counter-coupling part (51) to form a fixed, jointly
movable physical unit (60) outside of the carrier (10),
the receptacle (28) on the one hand and the coupling
part (52) on the other hand have two mutually com-
plementary elements (17, 18) of a latching closure
latched together with an inserted coupling part (52)
and secure the insertion position of the coupling part
(52) in the handle (20),
in the position of use, the swivel axis (40) of the han-
dle (20) at the same time constitutes the axis of ro-
tation for the two electrically coupled coupling and
counter-coupling parts (52, 51).

2. Device according to claim 1, characterised in that
the receptacle (28) is a moulded-in pocket into which
the coupling part (52) of the handle (20) can be in-
serted (43),
and in that the line section (62) leading to the control
part (42) of the handle (20) is arranged in an exten-
sion (39) of the pocket (28).

3. Device according to claim 2, characterised in that
the pocket (28) at its end facing the bearing point
(23) is open and forms a pocket opening (29) for
engaging (15) of the counter-coupling part (51).

4. Devices according to claim 2 or 3, characterised in
that the pocket (28) is longitudinally slotted and the

inserted coupling part (52) protrudes from the longi-
tudinal slot region,
and in that on the pocket bottom (36) turned away
from the pocket opening (39) is an undercut (37),
which engages behind the inserted coupling part (52)
with its inner end (38).

5. Device according to one of claims 1 to 4, character-
ised in that one element of the latching closure con-
sists of at least one clip lug (17),
while the other element of the latching closure has
at least one recess (18) into which the clip lug (17)
engages in the inserted position.

6. Device according to one of claims 1 to 5, character-
ised in that the coupling part (52) on the one hand
and the counter-coupling part (51) on the other hand
feature complementary to each other members (35,
45) of a detent,
which engage with each other when coupled and fix
the engagement of the coupling part (52) in the coun-
ter-coupling part (51).

Revendications

1. Dispositif d’actionnement d’une serrure incorporée
dans une porte, un hayon ou similaire, en particulier
dans un véhicule à moteur,
comprenant une poignée (20) actionnable manuel-
lement contre le côté extérieur (34) de la porte, poi-
gnée qui en son extrémité présente un épaulement
d’appui (21) avec points d’appui (23),
comprenant un support (10) fixé à l’intérieur (33) de
la porte, support qui possède des points d’appui an-
tagonistes (13) pour les points d’appui (23) de la poi-
gnée (20),
comprenant une commande électrique (41, 42) en
deux parties pour la serrure, commande dont une
partie (42) est intégrée dans la poignée (20) et est
reliée via une ligne électrique (61, 62) avec l’autre
partie restante (41) de la commande se trouvant
dans le véhicule,
comprenant un accouplement (50) électrique en
deux parties situé entre deux segments (61, 62) de
la ligne électrique, accouplement qui se compose
d’une pièce d’accouplement (52) reliée à la partie
(42) de la commande côté poignée via un segment
(62) de ligne, et d’une pièce d’accouplement anta-
goniste (51) reliée à la partie restante (41) de la com-
mande, côté véhicule, via un segment (61) de ligne,
sachant que la pièce d’accouplement antagoniste
(51) est emboîtable dans la pièce d’accouplement
(52) logée dans l’épaulement d’appui (21) de la poi-
gnée (20),
sachant que la poignée (20) avec son épaulement
d’appui (21) peut, depuis le côté extérieur (34) de la
porte, être enfilée à travers une ouverture (31) mé-
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nagée dans l’habillage extérieur (30) de la porte et,
à l’intérieur (33) de la porte, être montée (25, 26) par
ses points d’appui (23) dans les point d’appui anta-
gonistes (13) du support (10),
faisant que les points d’appui et points d’appui an-
tagonistes (23, 13) forment un axe de pivotement
(40) dans le support (10) pour actionner (27) la poi-
gnée (20),
caractérisé en ce que
l’épaulement d’appui (21) de la poignée (20) présen-
te un réceptacle (28) recevant sa pièce d’accouple-
ment (52) électrique,
la pièce d’accouplement antagoniste (51) fait saillie
par son segment (61) de ligne hors de l’orifice (31)
ménagé dans l’habillage extérieur (30) de la porte,
de sorte que sans montage (25, 26) de la poignée
contre le support (10) la pièce d’accouplement an-
tagoniste (51) est emboîtable manuellement (15)
dans la pièce d’accouplement (52) logée dans le ré-
ceptacle (28) côté poignée et que la pièce d’accou-
plement (52) disposée dans la poignée (20) forme,
avec la pièce d’accouplement antagoniste (51) em-
boîtée (15) dans la pièce d’accouplement (52), une
unité constructive (60) ferme conjointement mobile
hors du support (10),
le réceptacle (28) d’une part et la pièce d’accouple-
ment (52) d’autre part possèdent deux éléments (17,
18) réciproquement complémentaires d’une ferme-
ture à crans, éléments qui sont encrantés l’un avec
l’autre lorsque la pièce d’accouplement (52) est en-
fichée, et qui sécurisent la position enfichée de la
pièce d’accouplement (52) dans la poignée (20),
dans la position d’utilisation l’axe de pivotement (40)
de la poignée (20) est en même temps l’axe de ro-
tation des deux pièces d’accouplement et d’accou-
plement antagoniste (52, 51) connectées électrique-
ment l’une à l’autre.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le réceptacle (28) est une poche moulée dans
laquelle la pièce d’accouplement (52) de la poignée
(20) peut être enfichée (43), et en ce que le segment
(62) de ligne conduisant à la partie de commande
(42) de la poignée (20) est disposé dans un prolon-
gement (39) de la poche (28).

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que la poche (28) est ouverte en son extrémité
regardant le point d’appui (23) et forme un orifice
(29) de poche pour emboîter (15) la pièce d’accou-
plement antagoniste (51).

4. Dispositif selon la revendication 2 ou 3, caractérisé
en ce que la poche (28) présente une fente longitu-
dinale et que la pièce d’accouplement (52) fait loca-
lement saillie hors de la fente longitudinale,
et en ce que contre le fond (36) de la poche ne re-
gardant pas l’orifice (39) de la poche est prévue une

contre-dépouille (37) derrière laquelle pénètre, par
son extrémité intérieure (38), la pièce d’accouple-
ment (52) enfichée.

5. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce qu’au moins un élément de la fer-
meture à crans se compose d’au moins un nez de
clipsage (17),
tandis que l’autre élément de la fermeture à crans
présente au moins un évidement (18) dans lequel
encrante le nez de clipsage (17) en position enfi-
chée.

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que la pièce d’accouplement (52)
d’une part et la pièce d’accouplement antagoniste
(51) d’autre part présentent des organes (35, 45),
complémentaires les uns des autres, d’un dispositif
de retenue,
éléments qui en cas d’accouplement engrènent les
uns dans les autres et immobilisent l’engrènement
de la pièce d’accouplement (52) dans la pièce d’ac-
couplement antagoniste (51).
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