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(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung ist ein
Kraftfahrzeugschloss (1) aufweisend ein Gesperre mit ei-
ner Drehfalle (15) und mindestens einer Sperrklinke, einem
Schlossgehäuse (2, 3), wobei das Schlossgehäuse (2, 3) in
einer Einbaulage zumindest bereichsweise einem Außenbe-
reich (11) und zumindest bereichsweise einem Inneren (10)
des Kraftfahrzeugs zugeordnet ist, wobei ein Strömungska-
nal im Kraftfahrzeugschloss (1) ausgebildet ist, so dass eine
gerichtete Strömung zwischen dem Außenbereich (11) und
dem Inneren (10) des Kraftfahrzeugs erzielbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug-
schloss aufweisend ein Gesperre mit einer Drehfal-
le und mindestens einer Sperrklinke, einem Schloss-
gehäuse, wobei das Schlossgehäuse in einer Ein-
baulage zumindest bereichsweise einem Außenbe-
reich und zumindest bereichsweise einem Inneren
des Kraftfahrzeugs zugeordnet ist.

[0002] Kraftfahrzeuge unterliegen im täglichen Ge-
brauch den Witterungs- und Umgebungsbedingun-
gen, vor denen einerseits der Fahrzeugführer bzw.
der Insasse geschützt werden muss, und darüber hin-
aus die Bestandteile des Kraftfahrzeuges den Um-
welteinflüssen widerstehen müssen. Regen, Schnee
aber auch Strömungseinflüsse und Druckdifferenzen
müssen ausgeglichen bzw. von der Funktion der Bau-
teile möglichst ferngehalten werden. Um beispiels-
weise den Fahrgastraum vor Umwelteinflüssen, wie
Feuchtigkeit, Frost und ungewollter Luftströmung zu
schützen, ist der Fahrgastraum zum Beispiel zwi-
schen der Fahrertür und der Karosserie abgedichtet.

[0003] Verschiedene Bestandteile der Kraftfahr-
zeugtür stehen dabei einerseits mit dem äußeren
Umfeld des Kraftfahrzeugs und gleichzeitig mit dem
Inneren des Kraftfahrzeugs in Wirkverbindung. So ist
beispielsweise ein in einer Seitentür eines Kraftfahr-
zeugs eingebautes Kraftfahrzeugschloss im Außen-
bereich mit zum Beispiel einem Schlosshalter im Ein-
griff, wohingegen ein weiterer Bereich des Kraftfahr-
zeugschlosses mit einer Innenbetätigung in Wirkver-
bindung stehen kann.

[0004] Das Kraftfahrzeugschloss unterliegt somit ei-
nerseits den Umwelteinflüssen und muss anderer-
seits im Inneren des Kraftfahrzeugs zur Anbindung
zum Beispiel einer Innenbetätigung oder einer elek-
trischen Kontaktierung sich in einem Trockenbereich
befinden.

[0005] Um ein Kraftfahrzeugschloss gegen Umge-
bungseinflüsse, wie beispielsweise Feuchtigkeit, ab-
zudichten, ist aus der DE 20 2008 004 332 U1 ei-
ne Dichtung bekannt geworden, mit der Gehäusetei-
le des Kraftfahrzeugschlosses abdichtbar sind. Kraft-
fahrzeugschlossgehäuse sind zumeist zwei-, drei-
oder mehrteilig ausgebildet, da einerseits ein ord-
nungsgemäßes und leichtes Fügen der Funktions-
bauteile ermöglicht werden muss und andererseits
zum Beispiel fertigungstechnische Vorteile genutzt
werden sollen. Die offenbarte Dichtung umfasst eine
U-förmig ausgestaltete Aufnahmekammer, in die ein
Halteelemente eingefügt wird, so dass eine mäander-
förmige Dichtung erzielbar ist, die das Schlossgehäu-
se vor Eindringen der Feuchtigkeit schützen kann.

[0006] Aus der DE 10 2014 114 930 A1 ist ein
Kraftfahrzeugschloss bekannt geworden, bei dem ein

Schlossgehäuse gegen einen Schlosskasten mittels
einer Dichtung abdichtbar ist. Neben dem eigentli-
chen Basisteil des Schlossgehäuses weist das Kraft-
fahrzeugschloss ein Führungsteil auf, das beispiels-
weise einstückig mit dem Basisteil aber aus einem
elastomeren Werkstoff ausbildbar ist. Das Basisteil
wie auch das Führungsteil dichten den Außenbe-
reich des Kraftfahrzeugschlosses gegen den Innen-
bereich des Kraftfahrzeugschlosses ab. Der Außen-
bereich ist der Bereich des Kraftfahrzeuges der den
Umwelteinflüssen unterliegt und den beispielsweise
Feuchtigkeit eindringen kann. Eine hermetische Ab-
dichtung des Außenbereichs zum Inneren des Kraft-
fahrzeugschlosses bzw. zum Inneren des Kraftfahr-
zeugs hin ist aus funktionstechnischer Hinsicht zu-
meist nicht möglicht oder mit erhöhtem Aufwand ver-
bunden. Kommt es bedingt, zum Beispiel durch hohe
Geschwindigkeiten zu einer Druckdifferenz zwischen
dem Außenbereich und dem Inneren des Kraftfahr-
zeugs, so entsteht eine Strömung durch das Kraft-
fahrzeugschloss hindurch. Diese Luftströmung, die
vorzugsweise ins Innere des Kraftfahrzeuges gerich-
tet ist, kann Verunreinigungen aufweisen, die eine
Funktion des Kraftfahrzeugschlosses behindern bzw.
einschränken können.

[0007] Ein weiteres Beispiel für ein mehrteiliges
Schlossgehäuse ist aus der DE 20 2009 014 561 U1
bekannt geworden. Ein Gehäuse mit einer Trenn-
wand teilt hierbei den mit elektrischen Kompo-
nenten und Kontakten versehenen inneren Bereich
des Kraftfahrzeugschlosses vom Außenbereich des
Kraftfahrzeugschlosses, der mit den Umwelteinflüs-
sen in Verbindung steht. Vorzugsweise arbeitet
ein Gesperre im Kraftfahrzeugschloss mit einem
Schlosshalter zusammen, der an der Karosserie des
Kraftfahrzeuges angeordnet ist. Damit der Schloss-
halter mit Gesperre und vorzugsweise der Drehfal-
le in Eingriff bringbar ist, weist das Kraftfahrzeug-
schloss ein Einlaufmaul auf. In dieses Einlaufmaul
kann neben dem Schlosshalter und auch mit dem
Schlosshalter Feuchtigkeit und Schmutz in das Kraft-
fahrzeugschloss gelangen. Kritisch ist es dabei, wenn
durch Druckdifferenzen eine Luftströmung entsteht,
die die Verunreinigung in das Kraftfahrzeugschloss
hinein und insbesondere in den inneren Bereich des
Kraftfahrzeugschlosses, den sogenannten Trocken-
bereich, hineintransportiert.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein verbes-
sertes Kraftfahrzeugschloss bereitzustellen, das die
Nachteile des Standes der Technik überwindet. Dar-
über hinaus ist es Aufgabe der Erfindung, ein Kraft-
fahrzeugschloss bereitzustellen, mit dem insbeson-
dere Druckdifferenzen zwischen dem Außenbereich
des Kraftfahrzeuges und dem Inneren des Kraftfahr-
zeuges auszugleichen, wobei eine konstruktiv einfa-
che und kostengünstige Lösung erzielt werden soll.
Es ist auch Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren be-
reitzustellen, mit dem Druckdifferenzen ohne schädi-
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gende Einflüsse auf das Kraftfahrzeugschloss aus-
gleichen zu können.

[0009] Die Lösung der Aufgabe erfolgt in vorrich-
tungstechnischer Hinsicht durch die Merkmale des
unabhängigen Patentanspruchs 1. In verfahrenstech-
nischer Hinsicht wird die Aufgabe der Erfindung durch
die Merkmale des Patentanspruchs 10 gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den
Unteransprüchen angegeben. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass die im Folgenden beschriebenen Aus-
führungsbeispiele nicht beschränkend sind, es sind
vielmehr beliebige Variationsmöglichkeiten der in der
Beschreibung und den Unteransprüchen beschriebe-
nen Merkmale möglich.

[0010] Gemäß dem Patentanspruch 1 wird die Auf-
gabe der Erfindung dadurch gelöst, dass ein Kraft-
fahrzeugschloss bereitgestellt wird, aufweisend ein
Gesperre mit einer Drehfalle und mindestens ei-
ner Sperrklinke, einem Schlossgehäuse, wobei das
Schlossgehäuse in einer Einbaulage zumindest be-
reichsweise einem Außenbereich und zumindest be-
reichsweise einem Inneren des Kraftfahrzeugs zuge-
ordnet ist und wobei ein Strömungskanal im Kraft-
fahrzeugschloss ausgebildet ist, so dass eine geziel-
te Strömung zwischen dem Außenbereich und dem
Inneren des Kraftfahrzeugs erzielbar ist. Durch die
erfindungsgemäße Ausbildung des Kraftfahrzeug-
schlosses ist nun die Möglichkeit geschaffen, eine ge-
richtete Strömung im Kraftfahrzeugschloss zu erzie-
len und somit die mittels eines Luftstroms in das Kraft-
fahrzeugschloss hineintransportierten schädigenden
Bestandteile, wie beispielsweise Stäube oder Feuch-
tigkeit, zielgerichtet durch Kraftfahrzeugschloss hin-
durchzuleiten. Ein Strömungskanal bietet dabei den
Vorteil, dass eine in das Kraftfahrzeugschloss hin-
eingelangende Luftströmung kontrollierbar durch das
Schloss hindurch geführt werden kann.

[0011] Je nach Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugs,
Größe und Anordnung der geöffneten Fenster am
Kraftfahrzeug und Strömungsverhältnissen im Inne-
ren des Kraftfahrzeug können große Unterschiede
in Bezug auf die Drücke außerhalb des Kraftfahr-
zeugs und im Inneren des Kraftfahrzeugs entstehen
bzw. vorliegen. Das Innere einer Kraftfahrzeugtür teilt
sich dabei in einen ersten Nassbereich auf, der mit
der Umgebung, das heißt dem Äußeren des Kraft-
fahrzeugs in Verbindung steht und weist einen inne-
ren Trockenbereich auf, der mit dem Innenraum des
Kraftfahrzeugs in Bezug auf den Luftdruck in Verbin-
dung steht. Bevorzugt liegt zwischen dem äußeren
Nassbereich und dem inneren Trockenbereich eine
Trennebene. Die Trennebene ist bedingt luftdurch-
lässig.

[0012] Eine Luftdurchlässigkeit ergibt sich zum Bei-
spiel im Inneren des Kraftfahrzeugschlosses. Der äu-
ßere Bereich des Kraftfahrzeugschlosses, der mit

dem Nassbereich und somit dem Äußeren des Kraft-
fahrzeugs in Verbindung steht, wird bevorzugt durch
das im Kraftfahrzeugschloss ausgebildete Einlauf-
maul gebildet. Das Einlaufmaul ist der Bereich, der
mit dem Schlosshalter zusammenwirkt. Dieser Be-
reich steht unmittelbar mit dem Umgebungsdruck in
Verbindung und unterliegt auch äußeren Witterungs-
einflüssen. Da die mit dem Schlosshalter zusammen-
wirkenden Bestandteile wie beispielsweise die Dreh-
falle unmittelbar den äußeren Witterungsbedingun-
gen ausgesetzt sind, wird im Inneren des Kraftfahr-
zeugs ebenfalls zwischen einem Lastbereich und ei-
nem Trockenbereich unterschieden. Darüber hinaus
wirken die Funktionselemente im Inneren des Kraft-
fahrzeuges zusammen, so dass eine vollständige Ab-
dichtung zwischen dem Nassbereich und dem Tro-
ckenbereich nicht erfolgen kann.

[0013] So wird beispielsweise die Drehfalle von einer
Sperrklinke in einer Schließposition gehalten, wobei
die Sperrklinke zumindest mit einem Auslösehebel
zusammenwirkt, der über die Schlossmechanik und
zum Beispiel auch über einen Innenbetätigungshebel
betätigbar ist. Durch dieses funktionale Zusammen-
spiel kommt es zu Öffnungen zwischen dem Nass-
bereich und dem Trockenbereich des Kraftfahrzeug-
schlosses. Liegen nun unterschiedliche Drücke im
Nassbereich und im Trockenbereich vor, so strömt
die Luft durch das Kraftfahrzeugschloss hindurch. Die
Luftströmung ist dabei durch den erfindungsgemä-
ßen Strömungskanal kanalisiert und wird zielgerich-
tet zum Beispiel vom äußeren Nassbereich zum in-
neren Trockenbereich geleitet.

[0014] Wird gemäß der Erfindung von einem Kraft-
fahrzeugschloss gesprochen, so kommt hierbei jed-
wedes Schloss zur Anwendung, das im Kraft-
fahrzeug einsetzbar ist, so sind Seitentürschlös-
ser, Schiebetürschlösser, Heckklappenschlösser wie
auch Schlösser für Abdeckungen wie beispielswei-
se ein Verdeck oder eine Ablage gemeint. Eben sol-
che Schlösser, die einem Druckunterschied unter-
liegen und die einem inneren Bereich von einem
äußeren Bereich des Kraftfahrzeugs trennen. Diese
Kraftfahrzeugschlösser umfassen ein Gesperre mit
einer Drehfalle und mindestens einer Sperrklinke. Die
Drehfalle wirkt dabei mit einem Schlosshalter zusam-
men, der beispielsweise als Bolzen oder zum Beispiel
als Bügel ausgeführt sein kann. Die Sperrklinke blo-
ckiert hierbei die Drehfalle in ihrer Rastposition. Es
können ein, zwei oder mehr Sperrklinken vorhanden
sein, die die Drehfalle in eine Vorrast und/oder Haupt-
rast in ihrer Position sperrt.

[0015] Das Schlossgehäuse ist bevorzugt zweiteilig
aufgebaut, wobei ein Gehäuseboden und ein Gehäu-
sedeckel zum Einsatz kommen kann. Der Gehäuse-
boden weist dabei einen Bereich auf, der geöffnet
vorliegt und in den der Schlosshalter hinein gelan-
gen kann. Zur Stabilisierung und Lagerung des Ge-
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sperres, das heißt der Drehfalle und der Sperrklin-
ke kann das Schlossgehäuse von einem Schlosskas-
ten zumindest bereichsweise umschlossen sein. Be-
vorzugt umschließt der Schlosskasten das Schloss-
gehäuse im Bereich des Einlaufmauls. Da das Ein-
laufmaul dem Lastbereich zugeordnet ist, kann zu-
sätzlich im Bereich des Einlaufmauls und um das
Einlaufmaul herum eine Dichtung angeordnet sein,
so dass das Kraftfahrzeugschloss in seiner Einbaula-
ge zumindest um das Einlaufmaul herum abgedich-
tet vorliegt. Somit können Toleranzen beim Einbau
des Kraftfahrzeugschlosses in Bezug auf die Kraft-
fahrzeugkarosserie ausgeglichen werden.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist im Außenbereich eine Eintrittsöffnung
ausgebildet. Die im Außenbereich des Kraftfahrzeug-
schlosses angeordnete Eintrittsöffnung bietet dabei
die Möglichkeit, die Druckdifferenz zwischen dem Äu-
ßeren des Kraftfahrzeugs und dem Inneren des Kraft-
fahrzeugs mittels einer gerichteten Strömung zu len-
ken. Hierbei wird die durch die Druckdifferenz er-
zwungene Luftströmung zielgerichtet in eine Eintritts-
öffnung geführt, die unmittelbar in einem dem Au-
ßenbereich des Kraftfahrzeugschlosses zugeordne-
ten Bereich angeordnet ist. Hierdurch besteht die
Möglichkeit und gleichzeitig der Vorteil, dass die mit
der Luftströmung in das Kraftfahrzeugschloss ein-
dringenden Schmutzpartikel zielgerichtet durch das
Kraftfahrzeugschloss hindurch geleitet werden.

[0017] Als Schmutzpartikel können hierbei beispiels-
weise Stäube, Sand aber auch sich in der Luft be-
findliche zum Beispiel Russpartikel in der Luft vorlie-
gen. Diese Schmutzpartikel können bei einem unde-
finierten Durchleiten durch das Kraftfahrzeugschloss
hindurch dazu führen, dass die Schmutzpartikel sich
an Funktionselementen und insbesondere an mit-
einander in Eingriff befindlichen Funktionselemen-
ten ablagern. Je nach Stärke der Verunreinigungen
und Anzahl der Einbringungen der Schmutzpartikel
in das Kraftfahrzeugschloss kann dies zu erhöhtem
Verschleiß, zu Fehlversagen oder auch zum Ausfall
der Funktionen des Kraftfahrzeugschlosses führen.
Durch die erfindungsgemäße Einleitung der Luftströ-
mung in einen Strömungskanal und insbesondere in
eine Eintrittsöffnung können die Schmutzpartikel von
den Funktionsbereichen und Bauteilen des Kraftfahr-
zeugs ferngehalten werden.

[0018] Dabei besteht auch die Möglichkeit, die Ein-
trittsöffnung in einen Bereich zu verlegen, der für kei-
ne weiteren Funktionen vorgesehen ist.

[0019] Ist im Inneren des Kraftfahrzeugs eine Aus-
trittsöffnung ausgebildet, so ergibt sich eine weite-
re vorteilhafte Ausgestaltungsform der Erfindung. Ei-
ne Austrittsöffnung, die im Inneren des Kraftfahr-
zeugs angeordnet ist, kann ebenso wie eine definier-
te Eintrittsöffnung eine definierte Lage einer Austritts-

öffnung definieren. Der Strömungskanal kann dabei
derart ausgebildet sein, dass die Austrittsöffnung in
einem inneren Bereich des Kraftfahrzeugs austritt,
der für Verschmutzungen unanfällig ist. So kann die
Austrittsöffnung in Bereichen angeordnet sein, in de-
nen keine weiteren Funktionsbauteile zum Beispiel
der Kraftfahrzeugtür vorliegen. Somit ist es möglich,
dass Schmutzpartikel zielgerichtet zum Beispiel der-
art gelenkt werden, dass diese in einen Bereich ge-
langen, der für die Aufnahme dieser Verunreinigun-
gen unempfindlich ist. Vorstellbar ist es auch, dass
zum Beispiel ein Auffangbehälter, ein auswechselba-
rer Behälter und/oder ein Filter im Bereich der Aus-
trittsöffnung angeordnet ist.

[0020] Mit der Anordnung eines definierten Eintritts-
bereichs und eines definierten Austrittsbereichs lässt
sich somit ein Strömungskanal durch das Kraftfahr-
zeugschloss hindurch realisieren, der die Funktion ei-
nes Druckausgleichs übernimmt und gleichzeitig das
Kraftfahrzeugschloss von Verunreinigungen freihält.
Insbesondere ergibt sich der Vorteil, dass die Luft-
strömung durch das Kraftfahrzeugschloss hindurch
zielgerichtet und ungehindert erfolgen kann, so dass
die durch das Kraftfahrzeugschloss im Bereich der
Funktionsbauteile geleitete Luftströmung vermindert
und/oder sogar verhindert werden kann. Dem Strö-
mungskanal kommt somit indirekt eine Dichtungs-
funktion für das Kraftfahrzeugschloss zu.

[0021] In einer weiteren Ausführungsform ist ei-
ne Eintrittsöffnung des Strömungskanals in einem
Einlaufmaul des Kraftfahrzeugschlosses angeordnet.
Die Anordnung der Eintrittsöffnung im Einlaufmaul
des Kraftfahrzeugschlosses bietet den Vorteil, dass
eine von einem äußeren Bereich des Kraftfahrzeugs
ins Innere des Kraftfahrzeugs führende Luftströmung
ungehindert in die Eintrittsöffnung einströmen kann.
Durch diese günstigen Strömungsverhältnisse kann
es ermöglicht werden, dass auch gröberer Schmutz-
partikel, die sich als Verunreinigungen in der Luft be-
finden, zielgerichtet durch das Kraftfahrzeugschloss
hindurch leiten lassen. Darüber hinaus besteht auch
die Möglichkeit, dass, sollte es durch ungünstige
Umstände dazu kommen, dass eine besondere gro-
ße Verschmutzung im Einlaufmaul vorliegt, so dass
die Eintrittsöffnung teilweise und/oder vollständig ver-
schmutzt vorliegt, dass die Eintrittsöffnung durch den
Bediener des Kraftfahrzeugs reinigbar ist. Insbeson-
dere kann diese Reinigung auch Teil einer Inspektion
des Kraftfahrzeugs sein.

[0022] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform
der Erfindung ergibt sich dann, wenn eine Austritts-
öffnung des Strömungskanals im Inneren und im
Schlossgehäuse angeordnet ist. Die Ausbildung ei-
ner Austrittsöffnung im Inneren, das im Inneren des
Schlossgehäuses bietet den Vorteil, dass zum Bei-
spiel das Schlossgehäuse selbst als Strömungska-
nal dienen kann. Je nach Funktionsteilen und Be-
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standteilen im Kraftfahrzeugschloss kann dabei eine
für die Konstruktion günstige Lage des Strömungs-
kanals ausgewählt werden, wobei gleichzeitig eine
für günstige Strömungsverhältnisse dienende Lage
des Strömungskanals auswählbar ist. Die Anordnung
der Austrittsöffnung im Inneren kann dabei auch da-
zu dienen, die Luftströmung zum Beispiel zur Küh-
lung weiterer Bestandteile einzusetzen, wobei die
Luftströmung derart positionierbar ist, dass Verunrei-
nigungen keine funktionsführenden Teile erreichen
und/oder abführbar sind. Abführbar meint hiermit,
dass Verunreinigungen aus dem Schloss heraus leit-
bar sind.

[0023] Erstreckt sich der Strömungskanal zumin-
dest bereichsweise linear durch das Kraftfahrzeug-
schloss hindurch, so ergibt sich eine weitere vorteil-
hafte Ausgestaltungsform der Erfindung. Eine linea-
re, das heißt geradlinige Ausbildung des Strömungs-
kanals bietet den Vorteil, dass eine ungehinderte vor-
zugsweise zumindest bereichsweise laminare Strö-
mung durch das Kraftfahrzeugschloss hindurch er-
zielbar ist. Somit können große und/oder höchste
Druckdifferenzen vorteilhaft ausgeglichen werden.

[0024] Wird dabei der Strömungskanal aus zumin-
dest einem Bauteil des Kraftfahrzeugschlosses gebil-
det, so ergibt sich eine weitere Ausgestaltungsform
der Erfindung. In vorteilhafter Weise kann ein Be-
standteil des Kraftfahrzeugschlosses, wie beispiels-
weise eine Abdeckung, ein Dämpfer, ein Gesperreteil
und/oder ein weiteres Bestandteil eines Funktions-
elementes des Kraftfahrzeugschlosses zumindest ei-
nen Teil des Strömungskanals bilden. Dies bietet den
Vorteil, dass keine zusätzlichen Bauteile notwendig
sind, um den Strömungskanal auszubilden. In vorteil-
hafter Weise kann dabei der Strömungskanal auch
lediglich dann vorliegen, wenn das Kraftfahrzeug-
schloss in einer Schließposition vorliegt, das heißt
wenn die Kraftfahrzeugtür vollumfänglich geschlos-
sen ist. Druckdifferenzen zwischen dem Außenbe-
reich und dem Inneren des Kraftfahrzeugs liegen be-
vorzugt während der Fahrt und insbesondere bei ho-
hen Geschwindigkeiten vor. Somit ist die Ausbildung
eines Strömungskanals im geschlossenen Zustand
der Tür und somit des Kraftfahrzeugschlosses durch
diese Ausführungsform ausbildbar und in vorteilhaf-
ter Weise erzielbar.

[0025] In einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung ist der Strömungskanal zumindest bereichs-
weise aus dem Schlossgehäuse, insbesondere zu-
mindest einem Schlossgehäuseteil, gebildet. Das
Schlossgehäuse wird bevorzugt als Spritzgussbau-
teil ausgebildet und ist somit leicht formbar. So-
mit ist es in vorteilhafter Weise möglich, dass das
Schlossgehäuse unmittelbar bei der Herstellung, das
heißt während des Spritzvorgangs einen Strömungs-
kanal erhält und/oder einen Teil des Strömungs-
kanals bildet. Vorstellbar ist es hierbei auch, dass

ein Teil des Strömungskanals aus dem Gehäusebo-
den und ein weiterer Teil des Gehäusekanals aus
dem Gehäusedeckel gebildet ist. Nach einem Fü-
gen der Schlossgehäuseteile bildet sich dann der
zum Beispiel kreisförmige, rechteckförmige, ovale
Strömungskanal aus. Die hier lediglich beispielhaft
genannten geometrischen Querschnittsformen des
Strömungskanals sind selbstverständlich nicht be-
schränkend gemeint, sondern zeigen lediglich Aus-
führungsbeispiele auf, die eine Querschnittsform des
Strömungskanals bilden können. Darüber hinaus ist
es auch vorstellbar, dass sich der Strömungskanal
je nach Gegebenheit im Kraftfahrzeugschloss und
nach zu überbrückenden Druckdifferenzen konisch
durch das Kraftfahrzeugschloss hindurch erstreckt.
So kann sich der Strömungskanal kontinuierlich er-
weitern wie auch kontinuierlich verjüngen. Kombi-
nierte Ausführungsformen aus geometrischen Quer-
schnittsformen und/oder Durchmesser oder Abmes-
sungen des Strömungskanals sind bedingt durch zu
überbrückende Druckdifferenzen und/oder bedingt
durch die Lage der Funktionselemente im Kraftfahr-
zeugschloss auswählbar. In vorteilhafter Weise wird
ein Strömungskanal mit durchgängig gleicher Quer-
schnittsform ausgebildet, um eine möglichst lamina-
re Strömung zu erzielen und Verwirbelungen zu ver-
meiden.

[0026] Ist der Strömungskanal zumindest bereichs-
weise aus einem separaten, einem kanalbildenden
Bauteil, insbesondere einem Rohr, gebildet, so er-
gibt sich eine weitere vorteilhafte Ausgestaltungsform
der Erfindung. Der Einsatz eines zumindest bereichs-
weise im Kraftfahrzeugschloss angeordneten sepa-
raten Bauteils bietet den Vorteil, dass zum Beispiel
für günstige Strömungsverhältnisse im Strömungska-
nal sorgende Oberfläche zur Verfügung gestellt wer-
den können. Auch können Werkstoffe eingesetzt wer-
den, die widerstandsfähig gegen Verschmutzungen
und/oder Stäuben sind. Darüber hinaus kann zum
Beispiel durch den Einsatz eines metallischen Rohrs
eine hohe Linearität durch das Kraftfahrzeugschloss
hindurch realisiert werden. Darüber hinaus ist auch
eine nachträgliche Montage in ein bereits vorhande-
nes Schloss möglich.

[0027] Es versteht sich, dass eine Kombination aus
den vorgenannten Ausführungsbeispielen mit einem
separaten Bauteil ebenfalls erfindungsgemäß vor-
stellbar ist.

[0028] Die Aufgabe der Erfindung wird in Bezug auf
das Verfahren zum Ausgleich einer Druckdifferenz
dadurch gelöst, dass an einem Kraftfahrzeugschloss
eine Luftströmung von einem Außenbereich in ein
Inneres des Kraftfahrzeugs geführt wird, wobei die
Luftströmung gerichtet durch einen Strömungskanal
im Kraftfahrzeugschloss geführt wird. Durch die er-
findungsgemäße gerichtete Luftströmung durch ei-
nen Strömungskanal hindurch besteht nun die Mög-
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lichkeit, eine Druckdifferenz von einem Außenbereich
zu einem Inneren des Kraftfahrzeugs auszugleichen.
Insbesondere die zielgerichtete Führung der Luftströ-
mung durch das Kraftfahrzeugschloss hindurch be-
wirkt dabei, dass die Luft definierbar durch das Kraft-
fahrzeugschloss hindurch geführt wird.

[0029] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die anliegenden Zeichnungen anhand ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläu-
tert. Es gilt jedoch der Grundsatz, dass das Ausfüh-
rungsbeispiel die Erfindung nicht beschränkt, son-
dern lediglich eine vorteilhafte Ausgestaltungsform
darstellt. Die dargestellten Merkmale können einzeln
oder in Kombination mit weiteren Merkmalen der Be-
schreibung wie auch den Patentansprüchen einzeln
oder in Kombination ausgeführt werden.

[0030] Es zeigt:

[0031] Fig. 1 eine Seitenansicht auf ein erfindungs-
gemäß ausgestaltetes Kraftfahrzeugschloss einer im
Gehäuse angeordneten Durchströmöffnung,

[0032] Fig. 2 eine Draufsicht auf das Kraftfahrzeug-
gehäuse als Ansicht auf den Gehäusedeckel mit ei-
ner prinzipiell angedeuteten Lage eines Strömungs-
kanals durch das Kraftfahrzeugschloss, und

[0033] Fig. 3 eine Seitenansicht auf das Kraftfahr-
zeugschloss als Ansicht auf das Einlaufmaul im
Schlosskasten mit einer Durchströmöffnung im Ein-
laufmaulpuffer.

[0034] In der Fig. 1 ist eine Seitenansicht auf ein
Kraftfahrzeugschloss 1 als prinzipielle Darstellung
wiedergegeben. Zu erkennen ist der Gehäusedeckel
2 und dem Gehäuseboden 3, sowie ansatzweise den
Schlosskasten 4. In das Schlossgehäuse 2, 3 und
insbesondere in dem Gehäuseboden 3 ist ein Luft-
austrittsöffnung 5 eingebracht, aus der die Luft, die
in das Kraftfahrzeugschloss 1 eindringt, zielgerichtet
herausführbar ist.

[0035] Der Gehäuseboden dient zumeist zur Auf-
nahme eines nicht dargestellten Gesperres, wobei
das Gesperre schwenkbeweglich im Schlosskasten
4 aufgenommen und gehalten ist. Der Schlosskasten
ist bevorzugt aus einem Blech gefertigt, wohingegen
das Schlossgehäuse 2, 3 bevorzugt aus Kunststoff
gefertigt ist.

[0036] In diesem Ausführungsbeispiel ist das
Schlossgehäuse 2, 3, bestehend aus Gehäusedeckel
2 und Gehäuseboden 3, zweiteilig ausgeführt und an
einer Trennebene 6 zusammengefügt. Über elektri-
sche Kontakte 7 ist das Kraftfahrzeugschloss 1 mit
dem Kraftfahrzeug elektrisch verbiegbar.

[0037] In der Fig. 2 ist eine Ansicht auf das Kraft-
fahrzeugschloss 1 in einer Draufsicht auf den Gehäu-
sedeckel wiedergegeben. Das Kraftfahrzeugschloss
wurde dabei ausgehend von der Fig. 1 in die Fig. 2
um 90 Grad nach rechts verschwenkt. Eine erste ver-
tikale strichpunktierte Linie zeigt die Einbaulage 8 des
Kraftfahrzeugschlosses 1 in zum Beispiel einer Sei-
tentür, oder einer Schiebetür eines Kraftfahrzeuges.
Hierbei liegt der Schlosskasten 4 im Bereich der Ein-
baulage 8 an der Innenwand der Kraftfahrzeugtür an,
wobei eine Dichtung 9 das Kraftfahrzeugschloss ge-
gen die Wand der Kraftfahrzeugtür hin abdichtet.

[0038] Außerhalb des Kraftfahrzeuges herrscht ein
erster Druck D1, wohingegen im Inneren 10 ein D2
vorliegt. Der Außenbereich 11 des Kraftfahrzeugs ist
vom Inneren des Kraftfahrzeugs 10 durch die ver-
tikale strichpunktierte Linie 8 symbolisch getrennt.
Je nach zum Beispiel Geschwindigkeit und äußeren
Umgebungsbedingungen kann der Druck D2 im In-
neren 10 des Kraftfahrzeugs mehr oder weniger stark
vom Druck D1 im Außenbereich 11 des Kraftfahr-
zeugs abweichen. Die Druckdifferenz Dd = D2 – D1
sorgt hierbei dafür, dass eine Strömung durch das
Kraftfahrzeugschloss 1 hindurch entsteht. Herrscht
außerhalb des Kraftfahrzeugs ein höherer Druck als
innerhalb des Kraftfahrzeugs, so entsteht eine Strö-
mung in Richtung des Pfeils P durch das Kraftfahr-
zeugschloss 1 hindurch. Eine optimale Strömung
durch das Kraftfahrzeugschloss 1 hindurch kann da-
bei dadurch erzielt werden, dass beispielsweise ein
Rohr 12 durch das Kraftfahrzeugschloss 1 hindurch
geführt ist, so dass die in das Kraftfahrzeugschloss
1 eintretende Luft zielgerichtet durch das Kraftfahr-
zeugschloss 1 hindurch führbar ist. Es versteht sich
von selbst, dass dabei das Rohr 12 weitere Funk-
tionselemente des Kraftfahrzeugschlosses nicht be-
hindern oder in der Funktion einschränken darf. Da-
bei ist das Rohr 12 lediglich prinzipiell dargestellt, um
zu verdeutlichen, wie ein Rohr 12 durch das Kraftfahr-
zeugschloss 1 hindurch anordbar ist. Dabei muss das
Rohr 12 nicht zwingend durch das gesamte Kraftfahr-
zeugschloss 1 hindurch geführt sein, es können auch
weitere Bestandteile, wie beispielsweise eine Gehäu-
sewand und/oder ein Puffer und/oder ein Verstär-
kungselement und/oder ein weiteres statisches Ele-
ment vor Bildung eines Strömungskanals durch das
Kraftfahrzeugschloss 1 hindurch ausführbar sein. An
dieser Stelle sei noch einmal darauf hinwiesen, dass
es sich hierbei lediglich um eine prinzipielle Darstel-
lung eines Ausführungsbeispiels der Erfindung han-
delt, wobei zum Beispiel nur ansatzweise eine Motor-
abdeckung 13 als Teil des Gehäusedeckels 2 oder
als separates Bauteil ausführbar ist.

[0039] In der Fig. 3 ist eine weitere Seitenansicht
auf das Kraftfahrzeugschloss 1 wiedergegeben. Die
Fig. 3 zeigt eine Ansicht auf den Schlosskasten 4,
wobei das Schloss 1 in einer entgegen der Fig. 2
um 90 Grad nach rechts geschwenkten Darstellung
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wiedergegeben ist. Zu erkennen ist der Gehäusebo-
den 3, der Gehäusedeckel 2, der Schlosskasten 4,
die Dichtung 9 und das Einlaufmaul 14. Das Einlauf-
maul 14 dient dabei dazu, den Schlosshalter, der zu-
meist der Kraftfahrzeugkarosserie befestigt ist, mit
der Drehfalle 15 in Eingriff zu bringen.

[0040] Im eingebauten Zustand steht das Einlauf-
maul 14 mit dem Außenbereich 11 des Kraftfahr-
zeugs in Wirkverbindung. Das heißt, dass im Bereich
des Einlaufmauls 14 der Druck D1 herrscht. Befindet
sich nun im Bereich des Einlaufmauls 14 und inner-
halb der Dichtung 9 eine Eintrittsöffnung 16, so kann
eine Druckdifferenz zwischen dem Außendruck D1
und dem Innendruck D2 zielgerichtet ausgeglichen
werden.

[0041] In diesem Ausführungsbeispiel ist ein
Dämpfungsmittel 17, wie beispielsweise ein An-
schlagdämpfer für den nicht gezeigten Schlosshalter
vorgesehen. Die Eintrittöffnung 16 ist hierbei in das
Dämpfungsmittel 17 eingeformt, wobei das Dämp-
fungsmittel 17 zumindest einen Teil des Strömungs-
kanals durch das Kraftfahrzeugschloss 1 hindurch bil-
det. Es sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass ein linear durch das Kraftfahrzeugschloss
1 hindurch geführter Strömungskanal günstige Strö-
mungsverhältnisse bietet, dies aber erfindungsge-
mäß lediglich eine Ausführungsform der Erfindung
darstellt. Neben der Ausführung in Form eines line-
argeführten Strömungskanals ist natürlich auch die
Anordnung eines in Bezug auf die Funktionen im
Kraftfahrzeugschloss günstige Lage des Strömungs-
kanals durch das Kraftfahrzeugschloss hindurch vor-
stellbar. Darüber hinaus ist es auch vorstellbar, zwei,
drei oder mehr Strömungskanäle zum Druckaus-
gleich in das Kraftfahrzeugschloss einzubringen. Der
in der Fig. 3 dargestellte Strömungskanal 16 zeigt ei-
ne Eintrittsöffnung 16 im Bereich des Dämpfungsmit-
tels 17, wobei die Eintrittsöffnung 16 außerhalb des
Kontaktbereichs des Dämpfungsmittels 17 mit dem
Schlosshalter angeordnet ist. Das heißt, der Schloss-
halter wirkt einerseits mit der Drehfalle zusammen
und andererseits mit dem Dämpfungsmittel 17, wobei
die Funktion der Eintrittsöffnung 16 nicht oder nicht
wesentlich eingeschränkt ist.

Bezugszeichenliste

1 Kraftfahrzeugschloss
2 Gehäusedeckel
3 Gehäuseboden
4 Schlosskasten
5 Austrittsöffnung
6 Trennebene
7 elektrische Kontakte
8 Einbaulage
9 Dichtung
10 Innere des Kraftfahrzeugs
11 Außenbereich des Kraftfahrzeugs

12 Rohr
13 Motorabdeckung
14 Einlaufmaul
15 Drehfalle
16 Eintrittsöffnung
17 Dämpfungsmittel
D1 Außendruck
D2 Innendruck
Dd Druckdifferenz
P Pfeil
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Patentansprüche

1.     Kraftfahrzeugschloss (1) aufweisend ein Ge-
sperre mit einer Drehfalle (15) und mindestens einer
Sperrklinke, einem Schlossgehäuse (2, 3), wobei das
Schlossgehäuse (2, 3) in einer Einbaulage zumin-
dest bereichsweise einem Außenbereich (11) und zu-
mindest bereichsweise einem Inneren (10) des Kraft-
fahrzeugs zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Strömungskanal im Kraftfahrzeugschloss
(1) ausgebildet ist, so dass eine gezielte Strömung
zwischen dem Außenbereich (11) und dem Inneren
(10) des Kraftfahrzeugschlosses (1) erzielbar ist.

2.   Kraftfahrzeugschloss (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass im Außenbereich (11)
eine Eintrittsöffnung (16) ausgebildet ist.

3.   Kraftfahrzeugschloss nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass im In-
neren (10) des Kraftfahrzeugs eine Austrittsöffnung
(5) ausgebildet ist.

4.     Kraftfahrzeugschloss (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Eintrittsöffnung (16) des Strömungskanals in ei-
nem Einlaufmaul (14) des Kraftfahrzeugschlosses (1)
angeordnet ist.

5.     Kraftfahrzeugschloss (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Austrittsöffnung (5) des Strömungskanals im Inne-
ren (10) und im Schlossgehäuse (2, 3) angeordnet ist.

6.     Kraftfahrzeugschloss (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sich
der Strömungskanal zumindest bereichsweise line-
ar durch das Kraftfahrzeugschloss (1) hindurch er-
streckt.

7.     Kraftfahrzeugschloss (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
Strömungskanal aus zumindest einem Bauteil (2, 3,
17) des Kraftfahrzeugschlosses (1) gebildet ist.

8.     Kraftfahrzeugschloss (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der
Strömungskanal zumindest bereichsweise aus dem
Schlossgehäuse (2, 3), insbesondere zumindest ei-
nem Schlossgehäuseteil (2, 3), gebildet ist.

9.     Kraftfahrzeugschloss (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
Strömungskanal zumindest bereichsweise aus einem
separaten, einem kanalbildenden Bauteil (12) insbe-
sondere einem Rohr (12) gebildet ist.

10.   Verfahren zum Ausgleich einer Druckdifferenz
an einem Kraftfahrzeugschloss (1), insbesondere ei-
nem Kraftfahrzeugschloss (1) nach einem der vorste-

henden Ansprüche, bei dem eine Luftströmung (B)
von einem Außenbereich (11) in ein Inneres (10) des
Kraftfahrzeugs geführt wird, wobei die Luftströmung
(B) gerichtet durch einen Strömungskanal im Kraft-
fahrzeugschloss (1) geführt wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen



DE 10 2016 115 190 A1    2018.02.22

10/10

Anhängende Zeichnungen
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