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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf einen elektrischen Schloßmechanismus für 
ein Kraftfahrzeug. Insbesondere bezieht sich die vor-
liegende Erfindung auf einen integrierten mechani-
schen Hilfsauslösemechanismus für einen solchen 
Mechanismus.

[0002] Schlüssellos ferngesteuerte Zugangssyste-
me werden gegenwärtig dazu verwendet, Türen zu 
verriegeln und zu entriegeln, sowie den Kofferraum-
deckel ferngesteuert zu öffnen. Der Kofferraumde-
ckel wird von einem elektrisch betätigten Schloßme-
chanismus in einer geschlossen vorgespannten Stel-
lung gehalten. Im typischen Falle verwenden Koffer-
raumdeckelmechanismen einen Anschlagzapfen 
bzw. Riegel, eine Falle bzw. Schließkappe, eine 
Sperrklinke, einen mit einem Schlüssel betätigbaren 
Hebel, und einen elektrischen Stellantrieb. Üblicher-
weise wird die Falle außer Eingriff mit dem Anschlag-
zapfen gebracht, indem die Sperrklinke mittels Betä-
tigung eines Schlüssels oder elektrischer Mittel von 
einer Eingriffsstellung mit der Falle in eine Freigabe-
stellung gedreht wird.

[0003] Es ist nun wünschenswert, ein schlüssellos 
ferngesteuertes Zugangssystem zu schaffen, das 
auch eine elektrische Betätigung der Fahrzeugtüren 
erlaubt. Ein Problem mit gegenwärtigen, für Koffer-
raumdeckel verwendeten elektrischen Schloßme-
chanismen ist, daß sie die für die elektrische Tür-
schloßbetätigung des Fahrzeuges erforderlichen 
Merkmale nicht aufweisen. Insbesondere erfordert 
die elektrische Türschloßbetätigung die vorgenann-
ten Merkmale des Deckelschlosses sowie eine ma-
nuelle Schloßinnenbetätigung, z.B. einen Tür-Innen-
griff, und eine Deaktivierung der manuellen Schloßin-
nenbetätigung. Die Deaktivierung der manuellen 
Schloßbetätigung von innen ist z.B. bei Kindersiche-
rungsanordnungen für die hinteren Türen erwünscht.

[0004] DE-A-19530726 beschreibt einen elektri-
schen Türschloßmechanismus für ein Kraftfahrzeug 
mit einem Anschlagzapfen und mit einer Falle mit ei-
ner in Eingriff mit dem Anschlagzapfen tretenden Flä-
che und einer in Eingriff mit einer Sperrklinke treten-
den Fläche. Das Schloß weist auch eine Sperrklinke 
auf, mit einem ersten Arm und einem zweiten Arm mit 
einem davon abstehenden Stift, einer in Eingriff mit 
der Falle tretenden Fläche und einer in Eingriff mit ei-
nem Nocken tretenden Fläche. Die Sperrklinke tritt 
mit der Falle in einer vorgespannten, an der Falle an-
liegenden Position in Eingriff und ist in eine Position 
außer Eingriff mit der Falle verschwenkbar. Ein elek-
trisch getriebenes Abtriebsrad hat einen Nocken, der 
elektrisch zwischen einer Neutralstellung und einer 
an der Sperrklinke anliegenden Stellung verstellbar 
ist, in der die Sperrklinke verschwenkt und der No-
cken mit der Falle in Eingriff gebracht werden kann.

[0005] Der vorliegenden Erfindung zufolge wird nun 
ein elektrischer Türschloßmechanismus für ein Kraft-
fahrzeug gestellt, folgendes beinhaltend: einen An-
schlagzapfen; eine Falle mit einer den Anschlagzap-
fen aufnehmenden Fläche und einer mit der Sperr-
klinke in Eingriff tretenden Fläche; eine Sperrklinke 
mit einem davon abstehenden Stift und einer mit der 
Falle in Eingriff tretenden Fläche und einer an einem 
Nocken angreifenden Fläche, wobei die Sperrklinke 
unter Vorspannung mit der Falle in Eingriff tritt und 
schwenkbar in eine außer Eingriff mit der Falle treten-
de Stellung gebracht werden kann; und ein die Sperr-
klinke betätigendes Mittel mit einem über einen 
Schlüssel betätigbaren Schloßzylinderhebel, welcher 
so bewegbar ist, daß die Sperrklinke außer Eingriff 
gebracht wird, und ein elektrisch getriebenes Ab-
triebsrad, welches elektrisch so bewegbar ist, daß die 
Sperrklinke außer Eingriff gebracht wird; dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Türschloßmechanismus fol-
gendes beinhaltet: einen am inneren Türgriff manuell 
betätigbaren Lösehebel, welcher so bewegbar ist, 
daß die Sperrklinke außer Eingriff gebracht wird; wo-
bei der mit einem Schlüssel betätigbare Schloßzylin-
derhebel eine Stiftanschlagfläche aufweist und 
schwenkbar zwischen einer vorgespannten neutra-
len Stellung und einer am Stift anschlagenden, die 
Sperrklinke verschwenkenden und die Falle außer 
Eingriff bringenden Stellung bewegt werden kann; 
wobei das elektrisch getriebene Abtriebsrad wenigs-
tens einen Nocken aufweist, welcher elektrisch zwi-
schen einer Neutralstellung und einer in Eingriff mit 
der Sperrklinke tretenden, die Sperrklinke ver-
schwenkenden und die Falle außer Eingriff bringen-
den Stellung bewegbar ist; und wobei der manuell 
betätigbare Lösehebel eine Stiftanlagefläche hat, wo-
bei der Lösehebel am Stift in einer Neutralstellung 
unter Vorspannung anliegt und manuell verschwenk-
bar in eine am Stift anliegende, die Sperrklinke ver-
schwenkende, die Falle außer Eingriff bringende 
Stellung bewegbar ist.

[0006] Die Erfindung soll nun mit Bezug auf die bei-
liegenden Zeichnungen beispielartig näher erläutert 
werden; dabei zeigt:

[0007] Fig. 1: eine Seitenansicht eines Kraftfahr-
zeuges mit einem elektrischen Türschloßmechanis-
mus gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung;

[0008] Fig. 2: eine Seitenansicht eines elektrischen 
Türschloßmechanismus in einer manuell aktiven 
Neutralstellung gemäß einer Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung;

[0009] Fig. 3: eine Seitenansicht eines elektrischen 
Türschloßmechanismus in einem elektrisch betätig-
ten Zustand gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung;
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[0010] Fig. 4: eine Seitenansicht eines elektrischen 
Türschloßmechanismus in einem manuell betätigten 
Zustand gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

[0011] Fig. 5: eine Seitenansicht eines elektrischen 
Türschloßmechanismus in einem über einen Schlüs-
selhebel betätigten Zustand gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung; und

[0012] Fig. 6: eine Seitenansicht eines elektrischen 
Türschloßmechanismus in einem manuell inaktiven 
Neutralzustand gemäß einer Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung.

[0013] Es sei nun Bezug genommen auf die Zeich-
nungen, wo Fig. 1 ein Kraftfahrzeug 10 mit einem 
elektrischen Schloßmechanismus 12 zeigt. Das 
Fahrzeug 10 ist mit einem inneren Lösegriff 14 mit ei-
nem Lösegriffkabel bzw. -Seilzug 16 ausgerüstet, 
welches/welcher den Griff 14 in Wirkverbindung mit 
dem Schloßmechanismus hält. Des weiteren hat das 
Fahrzeug 10 einen mit einem Schlüssel betätigbaren 
Schloßzylinder 18 mit einem Schloßzylinderkabel 
bzw. -Seilzug 20, welches/welcher den Zylinder 18 in 
Wirkverbindung mit dem Schloßmechanismus 12
hält. Wie Fig. 2 zeigt, hat der an einem Anschlagzap-
fen 22 angreifende Schloßmechanismus 12 eine Fal-
le oder Schließkappe 24, eine Sperrklinke 26, einen 
mit einem Schlüssel betätigbaren Schloßzylinderhe-
bel 28, ein elektrisch getriebenes Abtriebsrad 30 und 
einen manuell betätigbaren Lösehebel 32. Der 
Schloßmechanismus 12 ist vorzugsweise in einer 
Fahrzeugtür 25 gekapselt.

[0014] Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, hat der An-
schlagzapfen 22 einen im wesentlichen kreisförmi-
gen Querschnitt und eine Anschlagfläche 34 für die 
Falle. Der Anschlagzapfen 22 ist in herkömmlicher 
Weise außen am B-Pfosten befestigt und ist ausge-
legt, mit der Falle 24 des Schloßmechanismus 12 in 
Eingriff zu treten.

[0015] Wie weiter aus der Fig. 2 ersichtlich ist, hat 
die Falle 24 eine Schwenkachse 36, um welche die 
Verriegelungs- und Entriegelungsfunktion ausgeführt 
wird. Zur Erleichterung dieser Funktion hat die Falle 
24 eine im wesentlichen U-förmige, den Anschlagbol-
zen aufnehmende Aufnahmefläche 38 und einen ell-
bogenförmigen Teil mit einer in Eingriff mit der Sperr-
klinke tretenden Fläche 40.

[0016] Wie noch weiter aus Fig. 2 ersichtlich ist, hat 
die Sperrklinke 26 eine Schwenkachse 42, um wel-
che eine Eingriffs-/Freigabefunktion ausgeführt wird. 
Von dieser Achse 42 steht ein erster Arm 44 ab. Der 
erste Arm 44 hat eine Nockenanlagefläche 46. Eben-
falls von dieser Achse 42 steht ein zweiter Arm 48 ab, 
der sich in einem Winkel von im wesentlichen neun-
zig Grad gegenüber dem ersten Arm 44 tritt. Der 

zweite Arm 48 hat eine mit der Falle in Eingriff treten-
de Fläche 50 sowie einen davon abstehenden Stift 
52. Der Stift 52 ist ausgelegt, in Eingriff mit dem 
Schloßzylinderhebel 28 und dem manuellen Lösehe-
bel 32 zu treten, wie weiter unten noch im einzelnen 
erläutert werden soll.

[0017] Wie weiter in der Fig. 2 dargestellt ist, hat der 
mit einem Schlüssel betätigbare Schloßzylinderhebel 
28 eine Schwenkachse 54, um welche eine am Stift 
anschlagende, die Sperrklinke verschwenkende, den 
Eingriff der Sperrklinke lösende Funktion ausgeführt 
wird. Der Hebel 28 hat einen im wesentlichen längli-
chen Körper. Ein oberer Arm 56, ein mittlerer Arm 58
und ein unterer Arm 60 stehen im wesentlich in rech-
tem Winkel vom Körper ab. Der obere Arm 56 hat 
eine Stiftanschlagfläche 62. Der mittlere Arm 58 hat 
eine Nockenanschlagfläche 64. Und der untere Arm 
60 schließlich hat eine Fläche 66 zur Befestigung des 
Schloßzylinderseilzuges.

[0018] Wie ebenfalls aus Fig. 2 ersichtlich ist, ist 
das Abtriebsrad 30 in mehreren Richtungen um eine 
Achse 68 verschwenkbar und weist vorzugsweise je-
weils einen ersten und einen zweiten Nocken 70 und 
72 auf, welche Nocken radial angeordnet und in ei-
nem Winkel von einander beabstandet sind. In einer 
ersten Richtung wird eine Stiftanlage-, die Sperrklin-
ke verschwenkende, die Falle freigebende Funktion 
ausgeführt. Diese Funktion erfolgt mittels des ersten 
Nockens 70, welcher ausgelegt ist, an der Nockenan-
lagefläche 46 des ersten Sperrklinkenarmes 44 zur 
Anlage zu kommen, wenn das Abtriebsrad 30 in der 
ersten Richtung gedreht wird. In einer zweiten Rich-
tung erfolgt eine am Lösehebel anliegende, den Lö-
sehebel verschwenkende und den Lösehebel deakti-
vierende Funktion. Diese Funktion wird über den 
zweiten Arm 72 ausgeführt, welcher ausgelegt ist, am 
Lösehebel 32 zur Anlage zu kommen, wenn das Ab-
triebsrad 30 in der zweiten Richtung gedreht wird.

[0019] Wie ebenfalls in Fig. 2 dargestellt ist, hat der 
manuelle Lösehebel 32 eine Schwenkachse 74, um 
welche eine am Stift zur Anlage gelangende, die 
Sperrklinke verschwenkende, die Falle freigebende 
und am Lösehebel anschlagende, den Lösehebel 
verschwenkende und den Lösehebel so deaktivie-
rende Funktion ausgeführt wird. Der Lösehebel 32
hat einen oberen Arm 76 mit einer unteren, an dem 
Stift der Sperrklinke anliegenden Fläche 78. Der Lö-
sehebel 32 hat außerdem einen unteren Arm 80 mit 
einer oberen Fläche 82 und einer unteren, an dem 
Nocken anliegenden Fläche 84. Die obere Fläche 82
ist ausgelegt, in Eingriff mit einem Stift 88 des manu-
ellen Löseseilzuges zu gelangen, wie weiter unten 
noch im einzelnen erläutert werden soll.

[0020] Wie weiterhin in Fig. 2 dargestellt ist, können 
der Schloßzylinderhebel 28 und der manuelle Löse-
hebel 32 durch herkömmliche Auslösemittel betätigt 
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werden. Im einzelnen kann ein Schloßzylinderhebel-
seilzug 20 den Schloßzylinder 18 über die Befesti-
gungsfläche 66 am unteren Arm in Wirkverbindung 
mit dem Schloßzylinderhebel 28 bringen. Ein Löse-
griffseilzug oder -Kabel 16 kann den inneren Lösegriff 
14 in Wirkverbindung mit einem Stift 88 des Lösegrif-
fes verbinden. Der Seilzugstift 88, der von einem Vor-
spannglied 86 in eine Neutralstellung vorgespannt 
wird, ist gleitend verschiebbar in einem Schlitz 90 an-
geordnet. Der Seilzugstift 88 ist ausgelegt, in Anlage 
an der oberen Fläche 82 des unteren Armes 80 des 
manuellen Lösehebels 32 zu gelangen, wenn der Lö-
sehebelseilzug 16 translatorisch bewegt wird.

[0021] Mit Bezug auf die Fig. 2–Fig. 6 seien nun die 
Betriebszustände und Wechselwirkungen der Kom-
ponenten des vorliegenden Schloßmechanismus 12
beschrieben. Wie in der Fig. 2 veranschaulicht ist, 
befindet sich der Schloßmechanismus 12 in einem 
manuell aktiven, neutralen, verriegelten Zustand. Ins-
besondere befindet sich der Anschlagzapfen 22 in 
Eingriff mit der Falle 24. Die Bewegung der Falle 24
wird begrenzt durch die Fallenanschlagfläche 50 der 
Sperrklinke 26, die sich in Anlage an der Sperrklin-
keneingriffsfläche 40 der Falle 24 befindet. Der 
Schloßzylinderhebel 28 wird in eine Neutralstellung 
gespannt. Anders ausgedrückt: der obere Arm 56
wird so positioniert, daß er in Kontakt mit dem Sperr-
klinkenstift 52 gebracht werden kann, ohne jedoch 
mit ihm in Kontakt zu stehen. Die untere Fläche 78
des oberen Armes des manuellen Lösehebels 32
steht unter Vorspannung in Kontakt mit dem Stift 52
der Sperrklinke. In dieser Position wird der Lösehebel 
32 als manuell aktiviert angesehen, insofern eine 
Translationsbewegung des Lösegriffseilzuges 16 den 
Seilzugstift 88 in Kontakt mit der oberen Fläche 82
des unteren Armes des Lösehebels bringen würde. 
Schließlich befindet sich das Abtriebsrad 30 in einer 
vorgespannten Neutralstellung, so daß der erste und 
zweite Nocken 70 und 72 jeweils weder in Kontakt mit 
der Sperrklinke 26 noch mit dem Lösehebel 32 steht.

[0022] Wie in der Fig. 3 gezeigt ist, befindet sich der 
Schloßmechanismus 12 in einer elektrisch betätigten 
Stellung. Im einzelnen wird das Abtriebsrad 30 elek-
trisch um die Drehachse 68 gedreht, und zwar in der 
ersten Richtung, in welcher der erste Nocken 70 in 
Kontakt mit der Nockenanlauffläche 46 der Sperrklin-
ke 26 gebracht wird. Durch diesen Kontakt wird die 
Sperrklinke 26 um die Sperrklinkenschwenkachse 42
verschwenkt, so daß die an der Falle anliegende Flä-
che 50 außer Eingriff mit der Sperrklinkenanlageflä-
che 40 der Falle 24 gebracht wird. Die Falle ist auf 
diese Weise frei um die Fallenschwenkachse 36 ver-
schwenkbar, so daß der Anschlagzapfen bzw.

[0023] Riegel 22 freigegeben und so die Entriege-
lungsfunktion vervollständigt wird.

[0024] In der Darstellung in Fig. 4 ist der Schloßme-

chanismus 12 in einer manuell betätigten Stellung. 
Genauer gesagt bewirkt eine Translationsbewegung 
des Lösegriffseilzuges 16 das Anlegen des Seilzug-
stiftes 88 an der oberen Fläche 82 des unteren Ar-
mes 80 des manuellen Lösehebels 32. Dieser Kon-
takt verschwenkt den Lösehebel 32 um die Lösehe-
belschwenkachse 74. Das Verschwenken des Löse-
hebels 32, der mit der unteren Fläche 78 des oberen 
Armes 76 an dem Sperrklinkenstift 52 anliegt, bewirkt 
ein Verschwenken der Sperrklinke 26 um die Sperr-
klinkenschwenkachse 42. Durch das Verschwenken 
der Sperrklinke 26 wird die Falleneingriffsfläche 50
der Sperrklinke 26 außer Eingriff mit der Sperrklin-
keneingriffsfläche 40 der Falle 24 gebracht. Damit ist 
die Falle 24 frei um ihre Fallenschwenkachse 36
drehbar, so daß der Anschlagzapfen 22 freigegeben 
und damit die Entriegelungsfunktion abgeschlossen 
wird.

[0025] In der Darstellung in Fig. 5 befindet sich der 
Verriegelungsmechanismus 12 in einer über den 
Schlüsselzylinder betätigten Stellung. Genauer ge-
sagt bewirkt eine Betätigung des Schlüsselschloßzy-
linders 18 eine Translationsbewegung des Schloßzy-
linderseilzuges 20. Diese Verschiebung bewegt den 
Schloßzylinderhebel 28 um die Schwenkachse 54
des Schloßzylinderhebels. Das Verschwenken des 
Schloßzylinderhebels 28 bewirkt, daß die Fläche 62
des oberen Armes an dem Sperrklinkenstift 52 an-
schlägt. Durch den Anschlag am Sperrklinkenstift 52
in dieser Weise wird die Sperrklinke 26 um die Sperr-
klinkenschwenkachse 42 verschwenkt. Durch die Be-
wegung der Sperrklinke 26 wird die Falleneingriffsflä-
che 50 der Sperrklinke 26 außer Eingriff mit der 
Sperrklinkeneingriffsfläche 40 der Falle 24 gebracht. 
Damit ist die Falle 24 frei um die Fallenschwenkach-
se 36 verschwenkbar, so daß der Anschlagzapfen 22
freigegeben und damit die Entriegelungsfunktion ab-
geschlossen wird.

[0026] Der Darstellung in Fig. 6 gemäß befindet 
sich der Schloßmechanismus 12 in einem manuell in-
aktiven, verriegelten Zustand. Insbesondere wird das 
Abtriebsrad 30 elektrisch um die Drehachse 68 des 
Abtriebsrades in der zweiten Richtung gedreht, so 
daß der zweite Nocken 72 in Kontakt mit der unteren 
Fläche 84 des unteren Armes des manuellen Löse-
hebels 32 gebracht wird. Durch diesen Kontakt wird 
der Lösehebel 32 um die Lösehebelschwenkachse 
74 verschwenkt, so daß die obere Fläche 82 des un-
teren Armes zur Anlage an dem Sperrklinkenstift 52
kommt. Mit dem Lösehebel 32 in dieser inaktiven 
Stellung bewirkt eine Translation des Lösegriffseilzu-
ges 16, daß der Seilzugstift 88 an der unteren Fläche 
82 des oberen Armes des manuellen Auslösehebels 
32 vorbei wandert. Dadurch kann der Schloßmecha-
nismus 12 in diesem Zustand nicht aktiviert werden.

[0027] Weiter mit Bezug auf Fig. 6 kann die Reakti-
vierung des manuellen Lösehebels 32 in zweierlei 
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Weise bewerkstelligt werden. Zuerst bewirkt die Be-
tätigung des Schlüsselschloßzylinders 18 in der oben 
beschriebenen Art und Weise, daß die Nockenan-
schlagfläche 62 des Zwischenarmes den zweiten 
Arm 72 verstellt. Durch Verschieben des zweiten Ar-
mes 72 auf diese Weise wird das Abtriebsrad 30 in 
die vorgespannte Neutralstellung zurückgestellt. Dar-
aus ergibt sich, daß der manuelle Lösehebel 32 unter 
Vorspannung zurück in die Position verstellt wird, in 
der der Stift am oberen Arm zur Anlage kommt, und 
daß gleichzeitig der Schloßmechanismus 12 über 
den Schlüsselzylinderhebel 28 betätigt wird, wie wei-
ter oben beschrieben wurde. Zweitens kann das Ab-
triebsrad 30 elektrisch in der ersten Richtung gedreht 
werden, so daß das Abtriebsrad 30 in die vorge-
spannte Neutralstellung gebracht und der Lösehebel 
32 unter Vorspannung zurück in die Position gebracht 
wird, in der der Stift am oberen Arm anliegt.

[0028] Die vorliegende Erfindung ist aus einer Reihe 
von Gründen vorteilhaft. Zunächst hat der Schloßme-
chanismus 12 einen manuellen Lösehebel 32, der 
zum Beispiel über einen inneren Griff und einen ma-
nuellen Löseseilzug 16 betätigt werden kann. Diese 
Option wird von herkömmlichen Schloßmechanis-
men nicht geboten. Zweitens ist der manuell betätig-
bare Lösehebel 32 in eine inaktive Position ver-
schwenkbar, so daß eine manuelle Betätigung des 
Schloßmechanismus 12 verhindert wird. Dies ist zum 
Beispiel im Falle von Kindersicherungen an Hecktü-
ren vorteilhaft. Drittens kann der manuelle Lösehebel 
32 durch das elektrisch getriebene Abtriebsrad 30
deaktiviert werden. Dasselbe Abtriebsrad 30 wird 
eingesetzt, den Schloßmechanismus 12 elektrisch zu 
betätigen, indem es in Eingriff mit der Sperrklinke ge-
bracht wird und diese außer Eingriff mit der Falle 24
dreht. Durch den Einsatz eines einzigen Abtriebsra-
des 32 für sowohl die elektrischen als auch die manu-
ellen Bypass-Funktionen wird Bauraum gespart und 
der Mechanismus kostengünstiger gemacht.

[0029] Dem Fachmann auf dem Gebiet der Technik, 
dem die vorliegende Erfindung angehört, werden 
zweifellos verschiedene Abwandlungen der vorlie-
genden Erfindung einfallen. Der Rahmen der vorlie-
genden Erfindung wird jedoch von dem ersten Paten-
tanspruch definiert. Andere bevorzugte Ausführungs-
formen der Erfindung sind in den abhängigen Paten-
tansprüchen definiert.

Patentansprüche

1.  Elektrischer Türschloßmechanismus für ein 
Kraftfahrzeug, folgendes beinhaltend:  
einen Anschlagzapfen oder Riegel (22);  
eine Falle oder Schließkappe (24) mit einer den An-
schlagzapfen aufnehmenden Fläche (38) und einer 
mit der Sperrklinke in Eingriff tretenden Fläche (40);  
eine Sperrklinke (26) mit einem davon abstehenden 
Stift (52) und einer mit der Falle (24) in Eingriff treten-

den Fläche (50) und einer an einem Nocken angrei-
fenden Fläche (46), wobei die Sperrklinke (26) unter 
Vorspannung mit der Falle (24) in Eingriff tritt und 
schwenkbar in eine außer Eingriff mit der Falle treten-
de Stellung gebracht werden kann; und  
ein die Sperrklinke betätigendes Mittel mit einem 
über einen Schlüssel betätigbaren Schloßzylinderhe-
bel (28), welcher so bewegbar ist, daß die Sperrklin-
ke (26) außer Eingriff gebracht wird, und ein elek-
trisch getriebenes Abtriebsrad (30), welches elek-
trisch so bewegbar ist, daß die Sperrklinke (26) außer 
Eingriff gebracht wird;  
dadurch gekennzeichnet, daß der Türschloßme-
chanismus folgendes beinhaltet:  
einen am inneren Türgriff manuell betätigbaren Löse-
hebel (32), welcher so bewegbar ist, daß die Sperr-
klinke (26) außer Eingriff gebracht wird;  
wobei der mit einem Schlüssel betätigbare Schloßzy-
linderhebel (28) eine Stiftanschlagfläche (52) auf-
weist und schwenkbar (54) zwischen einer vorge-
spannten neutralen Stellung und einer am Stift (52) 
anschlagenden, die Sperrklinke (26) verschwenken-
den und die Falle (24) außer Eingriff bringenden Stel-
lung bewegt werden kann; wobei das elektrisch ge-
triebene Abtriebsrad (30) wenigstens einen Nocken 
(70, 72) aufweist, welcher elektrisch zwischen einer 
Neutralstellung und einer in Eingriff mit der Sperrklin-
ke (26) tretenden, die Sperrklinke verschwenkenden 
und die Falle außer Eingriff bringenden Stellung be-
wegbar ist; und wobei der manuell betätigbare Löse-
hebel (32) eine Stiftanlagefläche (78) hat, wobei der 
Lösehebel (32) am Stift (52) in einer Neutralstellung 
unter Vorspannung anliegt und manuell verschwenk-
bar in eine am Stift anliegende, die Sperrklinke (26) 
verschwenkende, die Falle (24) außer Eingriff brin-
gende Stellung bewegbar ist.

2.  Elektrischer Schloßmechanismus nach An-
spruch 1, worin der manuell betätigbare Lösehebel 
(32) einen oberen, am Stift anlegbaren Arm (76) und 
einen unteren Arm (80) mit einer Nockenanschlagflä-
che (84) und einer am Löseseilzugstift anlegbaren 
Fläche (82) aufweist.

3.  Elektrischer Schloßmechanismus nach An-
spruch 2, außerdem folgendes beinhaltend:  
einen manuellen Löseseilzug (16);  
einen am Löseseilzug (16) befestigten Stift (88) mit 
einer am unteren Arm (80) anlegbaren Fläche; und  
einen Schlitz (90), welcher den Stift (88) gleitend auf-
nimmt und ausgelegt ist, den Stift (88) bei einer 
Translationsbewegung des Löseseilzuges (16) in ei-
ner vorgegebenen Bewegungsbahn zu führen, so 
daß, wenn sich der Lösehebel (32) in der Neutralstel-
lung befindet, der Stift (88) am unteren Arm (80) zur 
Anlage kommt und den Lösehebel (32) verschwen-
kend von der Neutralstellung in die die Falle außer 
Eingriff bringende Stellung bewegt.

4.  Elektrischer Schloßmechanismus nach An-
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spruch 3, worin der Lösehebel (32) außerdem 
schwenkbar in eine inaktive Stellung bewegbar ist, so 
daß der untere Arm (80) aus der Bewegungsbahn 
des Stiftes (88) herausgeschwenkt wird, wodurch 
eine manuelle Betätigung des Schloßmechanismus 
verhindert wird.

5.  Elektrischer Schloßmechanismus nach An-
spruch 4, worin der Nocken des Abtriebsrades (30) 
außerdem elektrisch in eine am unteren Arm an-
schlagende, den Lösehebel verschwenkende, den 
Lösehebel deaktivierende Stellung bewegbar ist.

6.  Elektrischer Schloßmechanismus nach An-
spruch 5, worin das Abtriebsrad (30) des weiteren 
zwischen einer ersten, an der Sperrklinke anliegen-
den, die Sperrklinke verschwenkenden und die Falle 
außer Eingriff bringenden Richtung und einer zwei-
ten, am unteren Arm anschlagenden, den Lösehebel 
verschwenkenden, den Lösehebel deaktivierenden 
Richtung in mehreren Richtungen bewegbar ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
6/8



DE 699 36 480 T2    2008.04.03
Anhängende Zeichnungen
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