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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kraftfahrzeugtür-
verschluss, mit einem Gesperre aus Drehfalle und Sperr-
klinke sowie einem Grundgehäuse, wobei das Gesperre
in Verbindung mit weiteren Schlossbestandteilen in Ge-
stalt zumindest eines Betätigungshebels und eines Aus-
lösehebels, die ermöglichen, dass das Gesperre geöff-
net werden kann, in dem Grundgehäuse aufgenommen
wird und zusammen mit diesem ein Grundmodul bildet.
Das heißt, das Gesperre, die weiteren Schlossbestand-
teile und das Grundgehäuse bilden zusammengenom-
men das Grundmodul.
[0002] Bei den weiteren Schlossbestandteilen mag es
sich auch um Verriegelungshebel usw. handeln. Erfin-
dungsgemäß sind wenigstens ein Betätigungshebel und
ein Auslösehebel realisiert.
[0003] Ein solcher Kraftfahrzeugtürverschluss wird
beispielhaft im Rahmen der US-PS 6 059 328 verfolgt.
Hier ist ansatzweise bereits ein modularer Aufbau reali-
siert, in dem verschiedene Gehäusebestandteile die ein-
zelnen Bauelemente aufnehmen.
[0004] Aus der EP 0812 972 A2, von der die Erfindung
ausgeht, ist darüber hinaus ein Kraftfahrzeugtürver-
schluss mit einem das Gesperre und die wesentlichen
Schlossbestandteile aufnehmenden Grundmodul be-
kannt, wobei das Grundmodul zur Aufnahme eines Er-
gänzungsmoduls mit einem Antrieb zum Öffnen des Ge-
sperres eingerichtet ist, wobei das Ergänzungsmodul an
das Grundmodul angeflanscht wird und wobei das Er-
gänzungsmodul einen Elektromotor und ein nachge-
schaltetes Getriebe in einem Ergänzungsgehäuse auf-
weist.
[0005] Derartige Kraftfahrzeugtürverschlüsse haben
sich bewährt, stoßen jedoch dann an ihre Grenzen, wenn
auf ein und dasselbe Ausführungskonzept zurückgegrif-
fen werden soll, wobei gleichzeitig die Möglichkeit zum
motorischen Öffnen des Gesperres besteht. Hier setzt
die Erfindung ein.
[0006] Der Erfindung liegt das technische Problem zu-
grunde, einen Kraftfahrzeugtürverschluss der eingangs
beschriebenen Ausgestaltung so weiter zu entwickeln,
dass dieser unter Beibehaltung der Grundkonzeption
einfach zum motorischen Öffnen des Gesperres aufge-
rüstet werden kann, wobei die Montage des Kraftfahr-
zeugtürverschlusses erleichtert wird.
[0007] Zur Lösung dieser technischen Problemstel-
lung ist ein gattungsgemäßer Kraftfahrzeugtürver-
schluss im Rahmen der Erfindung dadurch gekennzeich-
net, dass das Ergänzungsgehäuse zweiteilig mit einer
Getriebegehäuseschale, die das nachgeschaltete Ge-
triebe aufnimmt, und einer Motor/Anschlussgehäuse-
schale, in der Elektromotor und eine Anschlussanord-
nung Platz finden, ausgebildet ist, und dass beide Ge-
häuseschalen lösbar miteinander verbunden sind, bei-
spielsweise eine Rastverbindung oder Clipsverbindung
aufweisen.
[0008] Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus,

dass ein solcher in der Motor/Anschlussgehäuseschale
angeordneter Elektromotor meistens schnelllaufend
ausgebildet ist und ein nachgeschaltetes Untersetzungs-
getriebe erfordert. In diesem Zusammenhang hat es sich
bewährt, das Getriebe als Stirnradgetriebe auszuführen,
um den erforderlichen Bauraum auf ein Minimum zu re-
duzieren.
[0009] Erfindungsgemäß ist das Ergänzungsgehäuse
zweiteilig mit Getriebegehäuseschale und Motor-/An-
schlussgehäuseschale ausgebildet. Dabei fungiert die
Getriebegehäuseschale primär als Aufnahme für einzel-
ne Getriebeglieder bzw. die an dieser Stelle zumeist rea-
lisierten Stirnräder. Dagegen trägt das Motor-/An-
schlussgehäuse zumeist alleine den Elektromotor sowie
einen Anschlussstecker, eine Anschlussbuchse oder
vergleichbare elektrische Anschlusseinrichtungen, mit
deren Hilfe der Elektromotor bestromt wird.
[0010] Beide Gehäuseschalen lassen sich erfindungs-
gemäß lösbar miteinander verbinden, um sowohl die
Montage zu erleichtern, als auch das Nachrüsten sowie
gegebenenfalls den Ersatz bei einer Reparatur zu er-
möglichen. Die lösbare Verbindung kann im Detail durch
eine Rast- oder Clipsverbindung oder auch andere Ver-
bindungsmaßnahmen realisiert werden.
[0011] Fußseitig verfügt das Ergänzungsgehäuse in
der Regel über wenigstens einen Verbindungssteg zur
kopfseitigen Kopplung mit dem Grundgehäuse. Meistens
sind zwei Verbindungsstege realisiert, die in etwa gleich
lang ausgebildet und gegenüberliegend an das Ergän-
zungsgehäuse angeformt sind. Das Grundgehäuse wird
also an seinem Kopf mit dem Fuß des Ergänzungsge-
häuses verbunden. Dazu verfügt das Grundgehäuse
über eine kopfseitige Öffnung während das Ergänzungs-
gehäuse einen fußseitigen Schlitz aufweist.
[0012] Im Bereich der kopfseitigen Öffnung des
Grundgehäuses mag ein Betätigungsarm des Auslöse-
hebels platziert sein. Dagegen findet sich im Bereich des
fußseitigen Schlitzes des Ergänzungsgehäuses ein aus-
gangsseitiges Getriebeglied des Antriebes. Das aus-
gangsseitige Getriebeglied trägt einen mit dem Betäti-
gungsarm des Auslösehebels wechselwirkenden Auslö-
senocken.
[0013] Wenn also das Grundgehäuse an seinem Kopf
mit dem Fuß des Ergänzungsgehäuses vereinigt wird,
wobei die kopfseitige Öffnung des Grundgehäuses und
der fußseitige Schlitz des Ergänzungsgehäuses anein-
ander angepasst sind, so überlappen sich automatisch
die Wirkungsbereiche von einerseits dem Auslösenok-
ken am ausgangsseitigen Getriebeglied des Antriebes
und andererseits der Auslösehebel. Es stellt sich also
automatisch die zuvor beschriebe Wechselwirkung ein.
Dadurch ist der Antrieb über das ausgangsseitige Ge-
triebeglied und den dort vorhandenen Auslösenocken in
der Lage, auf den Betätigungsarm des Auslösehebels
zu arbeiten. Das sieht im einfachsten Fall so aus, dass
der Auslösehebel verschwenkt wird und dabei das Ge-
sperre (elektro-)motorisch öffnet, wie mit Bezug zu der
Figurenbeschreibung noch näher erläutert wird.
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[0014] Neben dem Antrieb zum Öffnen des Gesperres
mag das Ergänzungsmodul zusätzlich noch ein Blockier-
mittel für den Antrieb beinhalten. Mit Hilfe dieses Blok-
kiermittels kann der Antrieb in dessen Blockadeposition
gesperrt werden, um ein unbeabsichtiges Öffnen des Ge-
sperres zu vermeiden. Erst wenn sich das Blockiermittel
in seiner Freigabeposition befindet, ist der Antrieb in der
Lage, das Gesperre zu öffnen. Der Wechsel von der re-
gelmäßig eingenommenen Blockadeposition zur Freiga-
beposition erfolgt dabei zumeist durch eine manuelle Be-
wegung eines zutrittswilligen Bedieners, welche mecha-
nisch auf das Blockiermittel zu seiner Überführung von
der Blockadeposition in die Freigabeposition übertragen
wird. Um dieses im Detail zu realisieren, wird das Blok-
kiermittel größtenteils von einem aus dem Grundmodul
herausgeführten Übertragungsglied beaufschlagt.
[0015] Im Ergebnis wird ein Kraftfahrzeugtürver-
schluss zur Verfügung gestellt, der durch seinen beson-
deren modularen Aufbau besticht. Tatsächlich verfügt
das Grundmodul über alle wesentlichen Schlossbe-
standteile, die zum mechanischen Öffnen des Gesperres
erforderlich sind. Hierzu gehört der Auslösehebel aber
auch wenigstens ein Betätigungshebel. Ebenso mag zu-
mindest ein Verriegelungshebel auch in der Ausfüh-
rungsform als Zentralverriegelungshebel verwirklicht
sein. Wenn nun dieses Grundmodul mit einer Einrichtung
zum motorischen Öffnen des Gesperres kombiniert wer-
den soll, kann dies erfindungsgemäß dadurch erreicht
werden, dass einfach ein Ergänzungsmodul an das
Grundmodul gleichsam angeflanscht wird. Dabei ist das
Ergänzungsmodul mit dem dann erforderlichen Antrieb
zum Öffnen des Gesperres ausgerüstet, wobei das
Grundmodul überhaupt die Aufnahme des Ergänzungs-
moduls ermöglicht.
[0016] Das erreicht die Erfindung vorzugsweise im De-
tail durch eine Öffnung kopfseitig des Grundmoduls und
einen korrespondierenden Schlitz am Fuß des Ergän-
zungsmoduls, die im Wesentlichen überlappend und un-
ter Berücksichtigung der die Verbindung zwischen
Grundmodul und Ergänzungsmodul herstellenden Ver-
bindungsstege zueinander angeordnet werden.
[0017] Durch diesen Überlapp und die im Bereich der
Öffnung bzw. des Schlitzes zwingend vorhandenen Be-
standteile: Betätigungsarm des Auslösehebels und Aus-
lösenocken des ausgangsseitigen Getriebegliedes wird
automatisch eine Wirkverbindung vom Antrieb über das
nachgeschaltete Getriebe, den Auslösehebel und
schließlich das Gesperre hergestellt. Die gewünschte zu-
sätzliche Funktionalität wird also unmittelbar nach Ver-
einigung des Grundmoduls mit dem Ergänzungsmodul
erreicht. Hierin sind die wesentlichen Vorteile zu sehen.
[0018] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert; es zeigen:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Kraftfahrzeugtür-
verschlusses in einer Explosionsdar-

stel- lung von Grundmodul und Er-
gänzungs- modul,

Fig. 2 den Gegenstand nach Fig. 1 im zu-
sammengebauten Zustand aus einer
anderen Blickrichtung,

Fig. 3 das Ergänzungsmodul im Detail,

Fig. 4a und 4b die Bestandteile des Kraftfahrzeug-
tür- verschlusses ohne Gehäuse in
Frontan- sicht und

Fig. 5a und 5b den Gegenstand nach den Fig. 4a
und 4b in Rückansicht.

[0019] In den Figuren ist ein Kraftfahrzeugtürver-
schluss dargestellt, welcher über ein Gesperre 1, 2 aus
Drehfalle 1 und Sperrklinke 2 verfügt. Darüber hinaus
sind weitere Schlossbestandteile in Gestalt eines Betä-
tigungshebels 3, eines Übertragungsgliedes 4 sowie ei-
nes Auslösehebels 5 realisiert. Diese weiteren Schloss-
bestandteile 3, 4, 5 werden zusammen mit dem Gesperre
1, 2 in einem Grundgehäuse 6 aufgenommen und bilden
zusammen mit dem Grundgehäuse 6 ein Grundmodul 1,
2, 3, 4, 5, 6.
[0020] Das Grundgehäuse 6 setzt sich seinerseits aus
zwei Bestandteilen zusammen, nämlich einem L-förmi-
gen Schlosskasten 6a, welcher die einzelnen Achsen für
das Gesperre 1, 2 sowie die weiteren Schlossbestand-
teile 3, 4, 5 trägt und einem Schlossdeckel 6b, welcher
das Grundgehäuse 6 vervollständigt.
[0021] Erfindungsgemäß ist das Grundmodul 1, 2, 3,
4, 5, 6 zur Aufnahme eines Ergänzungsmoduls 7, 8, 9,
10, 11, 12 eingerichtet. Das Ergänzungsmodul 7, 8, 9,
10, 11, 12 verfügt über einen Antrieb 8, 9, 10, 11 zum
Öffnen des Gesperres 1, 2. Tatsächlich setzt sich der
Antrieb 8, 9, 10, 11 aus einem Elektromotor 8 und einem
nachgeschalteten Getriebe 9, 10 aus zwei miteinander
kämmenden Stirnrädern 9, 10 zusammen. Das aus-
gangsseitige Stirnrad 10 bzw. ausgangsseitige Getrie-
beglied 10 trägt dabei einen Nocken 11. Tatsächlich sind
zwei Nocken bzw. Auslösenocken 11, 11’ realisiert.
[0022] Zu dem Ergänzungsmodul 7, 8, 9, 10, 11, 12
gehört ferner ein Ergänzungsgehäuse 7, welches neben
dem bereits beschriebenen Antrieb 8, 9, 10, 11 noch An-
schlusseinrichtungen 12 aufnimmt. Bei den Anschlus-
seinrichtungen 12 handelt es sich im Rahmen des Aus-
führungsbeispiels um eine Steckbuchse, die mit einer
Verbindungsleitung zur elektrischen Versorgung des
Elektromotors 8 verbunden wird. Das ist im Einzelnen
nicht dargestellt (vgl. Fig. 3).
[0023] Das Ergänzungsgehäuse 7 verfügt wie das
Grundgehäuse 6 über einen zweiteiligen Aufbau mit ei-
ner Getriebegehäuseschale 7a und einer Motor-/An-
schlussgehäuseschale 7b. Beide Gehäuseschalen 7a,
7b sind lösbar miteinander verbunden. Die Erfindung
greift vorzugsweise an dieser Stelle auf eine Clipsver-
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bindung 13 zurück. Die Getriebegehäuseschale 7a
nimmt primär die beiden Stirnräder 9, 10 sowie die Aus-
lösenocken 11, 11’ am ausgangsseitigen Stirnrad 10 auf,
während in der Motor-/Anschlussgehäuseschale 7b der
Elektromotor 8 und die Anschlusseinrichtung 12 Platz
finden (vgl. Fig. 1 und 3).
[0024] Zur Verbindung des Grundmoduls 1, 2, 3, 4, 5,
6 mit dem Ergänzungsmodul 7, 8, 9, 10, 11, 12 verfügt
das Ergänzungsgehäuse 7 über wenigstens einen
fußseitigen Verbindungssteg 14. Im Rahmen des Aus-
führungsbeispiels sind zwei sich gegenüberliegende und
in etwa gleich lange Verbindungsstege 14a, 14b reali-
siert, wobei der Verbindungssteg 14a an die Getriebe-
gehäuseschale 7a angeformt ist, während die Motor-/
Anschlussgehäuseschale 7b den anderen Verbindungs-
steg 14b trägt (vgl. Fig. 1).
[0025] Die beiden Verbindungsstege 14a, 14b lassen
sich mit kopfseitig des Grundgehäuses 6 vorgesehenen
Anschlussstegen 15a, 15b koppeln. Der eine An-
schlusssteg 15a ist an den Schlosskasten 6a angeformt,
während der andere Verbindungssteg 15b Bestandteil
des Schlossdeckels 6b ist. Die Verbindungsstege 14a,
14b und die Anschlussstege 15a, 15b umrahmen jeweils
eine kopfseitige Öffnung 16 des Grundgehäuses 6 re-
spektive einen fußseitigen Schlitz 17 des Ergänzungs-
gehäuses 7. Die kopfseitige Öffnung 16 und der fußsei-
tige Schlitz 17 sind wie die jeweiligen Stege 14a, 14b und
15a, 15b aneinander angepasst und überlappen sich,
damit das Grundmodul 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit dem Ergän-
zungsmodul 7, 8, 9, 10, 11, 12 durch beispielsweise ver-
schrauben verbunden werden kann.
[0026] Im Bereich der kopfseitigen Öffnung 16 des
Grundgehäuses 6 ist ein Betätigungsarm 5a des Auslö-
sehebels 5 angeordnet. Dagegen befindet sich im Be-
reich des fußseitigen Schlitzes 17 des Ergänzungsge-
häuses 7 das ausgangsseitige Getriebeglied bzw. Stirn-
rad 10 mit den Auslösenocken 11, 11’. Tatsächlich sind
die beiden Auslösenocken 11 und 11’ realisiert, die sich
jeweils in Bezug auf eine Achse 18 des ausgangsseitigen
Getriebegliedes 10 gegenüberliegen. Ein gehäusefester
Anschlag 19 sorgt dafür, dass Drehbewegungen des
ausgangsseitigen Getriebegliedes 10 über einen be-
stimmten vorgegebenen Drehwinkel hinaus begrenzt
werden, indem der jeweilige Auslösenocken 11 oder 11’
an dem Anschlag 19 zur Anlage kommt (vgl. Fig. 5a und
5b).
[0027] Das Ergänzungsmodul 7, 8, 9, 10, 11, 12 ver-
fügt zusätzlich noch über ein insbesondere in den Figu-
ren 4 und 5 zu erkennendes Blockiermittel 20 in Gestalt
eines Blockierhebels 20. Das Blockiermittel 20 lässt sich
von einer Blockadeposition für den Antrieb 8, 9, 10, 11
(vgl. Fig. 4a) in eine Freigabeposition entsprechend der
Fig. 4b überführen. Das geschieht nach dem Ausfüh-
rungsbeispiel manuell, indem der Betätigungshebel bzw.
Außenbetätigungshebel 3 beim Übergang von der Fig.
4a zu der Fig. 4b im Uhrzeigersinn verschwenkt wird und
mit Hilfe des aus dem Grundmodul 1, 2, 3, 4, 5, 6 her-
ausgeführten Übertragungsgliedes 4 das Blockiermittel

20 entsprechend beaufschlagt.
[0028] Die Funktionsweise ist wie folgt. Das Gesperre
1, 2 des Grundmoduls 1, 2, 3, 4, 5, 6 lässt sich mecha-
nisch dadurch öffnen, dass der Betätigungshebel 3 mit
Hilfe des Übertragungsgliedes 4 auf den Auslösehebel
5 in der Weise arbeitet, dass dieser Auslösehebel 5 über
einen Vorsprung 21 die Sperrklinke 2 beim Übergang
von der Fig. 5a zur Fig. 5b im Gegenuhrzeigersinn ver-
schwenkt, so dass die Drehfalle 1 freikommt. Es versteht
sich, dass zuvor oder in einem Zug mit diesem Vorgang
ein evtl. Verriegelungshebel von seiner Position "verrie-
gelt" in die Stellung "entriegelt" überführt wird.
[0029] Ist dagegen das Grundmodul 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit
dem Ergänzungsmodul 7, 8, 9, 10, 11, 12 ausgerüstet,
so kann das Gesperre 1, 2. - auch - motorisch mit Hilfe
des Elektromotors 8 geöffnet werden. Dazu muss zu-
nächst das Blockiermittel 20 bzw. der Blockierhebel 20
von seiner Blockadeposition nach der Fig. 4a in die Frei-
gabeposition entsprechend der Fig. 4b überführt werden.
Zu diesem Zweck wird der Betätigungshebel bzw. Au-
ßenbetätigungshebel 3 von außen manuell im Uhrzei-
gersinn verschwenkt, so dass auch der Blockierhebel 20
eine Uhrzeigersinnbewegung beim Übergang von der
Fig. 4a zur Fig. 4b vollführt.
[0030] Bei diesem Vorgang betätigt der Blockierhebel
20 einen Sensor 22 in Gestalt eines Tastschalters, wel-
cher die Einnahme der Freigabeposition des Blockierhe-
bels 20 dokumentiert und gleichzeitig den Elektromotor
8 für das elektrische Öffnen des Gesperres 1, 2 beauf-
schlagt.
[0031] Das hat zur Folge, dass das ausgangsseitige
Getriebeglied 10 mit den Auslösenocken 11, 11’ den ge-
häusefesten Anschlag 19 verlässt und sich beim Über-
gang von der Fig. 5a zur Fig. 5b im Uhrzeigersinn auf
den Betätigungsarm 5a des Auslösehebels 5 zubewegt.
Dadurch, dass der Auslösenocken 11 an dem Betäti-
gungsarm 5a anschlägt, wird der Auslösehebel 5 im Ge-
genuhrzeigersinn in Bezug auf seine Achse 23 ver-
schwenkt, so dass der Nocken 21 am Auslösehebel 5
die achsgleich gelagerte Sperrklinke 2 mitnimmt und
ebenfalls im Gegenuhrzeigersinn verdreht. Die Drehfalle
1 kommt frei und kann sich federunterstützt öffnen.

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeugtürverschluss, mit einem Gesperre (1,
2) aus Drehfalle (1) und Sperrklinke (2) sowie einem
Grundgehäuse (6), wobei das Gesperre (1, 2) in Ver-
bindung mit weiteren Schlossbestandteilen (3, 4, 5)
in Gestalt zumindest eines Betätigungshebels (3)
und eines Auslösehebels (5), die ermöglichen, dass
das Gesperre (1,2) geöffnet werden kann, in dem
Grundgehäuse (6) aufgenommen wird und zusam-
men mit diesem ein Grundmodul (1, 2, 3, 4, 5, 6)
bildet, wobei das Grundmodul (1, 2, 3, 4, 5, 6) zur
Aufnahme eines Ergänzungsmoduls (7, 8, 9, 10, 11,
12) mit einem Antrieb (8, 9, 10, 11) zum Öffnen des
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Gesperres (1, 2) eingerichtet ist, wobei das Ergän-
zungsmodul (7, 8, 9, 10, 11, 12) an das Grundmodul
(1, 2, 3, 4, 5, 6) angeflanscht wird, und wobei das
Ergänzungsmodul (7, 8, 9, 10, 11, 12) wenigstens
einen Elektromotor (8) und ein nachgeschaltetes
Getriebe (9, 10) in einem Ergänzungsgehäuse (7)
aufweist, dadurch gekennzeichnet; dass das Er-
gänzungsgehäuse (7) zweiteilig mit Getriebegehäu-
seschale (7a), die das nachgeschaltete Getriebe (9,
10) aufnimmt, und Motor/Anschlussgehäuseschale
(7b), in der der Elektromotor (8) und eine Anschlus-
seinrichtung (12) Platz finden, ausgebildet ist, und
dass beide Gehäuseschalen (7a, 7b) lösbar mitein-
ander verbunden sind, beispielsweise eine Rastver-
bindung (13) oder Clipsverbindung aufweisen.

2. Kraftfahrzeugtürverschluss nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass sich das Gesperre
(1, 2) mechanisch von außen dadurch öffnen läßt,
dass der Betätigungshebel (3) mit Hilfe eines Über-
tragungsgliedes (4) auf den Auslösehebel (5) arbei-
tet, welcher die Sperrklinke (2) so verschwenkt, das
die Drehfalle (1) frei kommt.

3. Kraftfahrzeugtorverschluss nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
Ergänzungsgehäuse (7) wenigstens einen fußseiti-
gen Verbindungssteg (14a, 14b) zur kopfseitigen
Kopplung mit dem Grundgehäuse (6) aufweist.

4. Kraftfahrzeugtürverschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Grundgehäuse (6) eine kopfseitige Öffnung (16) mit
im Bereich dieser Öffnung (16) angeordnetem Be-
tätigungsarm (5a) des Auslösehebels (5) aufweist.

5. Kraftfahrzeugtürverschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, dass das
Ergänzungsgehäuse (7) einen fußseitigen Schlitz
(17) mit im Bereich dieses Schlitzes (17) angeord-
netem ausgangsseitigen Getriebeglied (10) des An-
triebes (8, 9, 10, 11) besitzt.

6. Kraftfahrzeugtürverschluss nach den Ansprüchen 4
und 5 dadurch gekennzeichnet, dass das aus-
gangsseitige Getriebeglied (10) einen mit dem Be-
tätigungsarm (5a) des Auslösehebels (5) wechsel-
wirkenden Auslösenocken (11, 11’) trägt.

7. Kraftfahrzeugtürverschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekenntzeichnet, dass das Er-
gänzungsmodul (7, 8, 9, 10, 11, 12) zusätzlich ein
Blockiermittel (20) für den Antrieb (8, 9, 10, 11) auf-
weist.

8. Kraftfahrzeugtürverschluss nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Blockiermittel
(20) von einem aus dem Grundmodul (1, 2, 3, 4, 5,

6) herausgeführten Übertragungsglied (4) beauf-
schlagt wird.

Claims

1. Motor vehicle lock containing a locking mechanism
(1, 2) comprising a rotary latch (1) and a pawl (2) as
well as a basic housing (6), in which the locking
mechanism (1, 2) in connection with other lock com-
ponents (3, 4, 5) in the form of at least an operating
lever (3) and a release lever (5), allowing the locking
mechanism (1, 2) to be opened, is accommodated
in the basic housing (6), forming a basic module (1,
2, 3, 4, 5, 6) together with said basic housing and in
which the basic module (1, 2, 3, 4, 5, 6) is designed
to accommodate a supplementary module (7, 8, 9,
10, 11, 12) and a drive (8, 9, 10, 11) for opening the
locking mechanism (1, 2) in which the supplementary
module (7, 8, 9, 10, 11, 12) is flange mounted to the
basic module (1, 2, 3, 4, 5, 6) and in which the sup-
plementary module (7, 8, 9, 10, 11, 12) contains at
least one electric motor (8) and a downstream gear
set (9, 10) in a supplementary housing (7), charac-
terized in that the supplementary housing (7) is de-
signed as two parts, the gear housing shell (7a), ac-
commodating the downstream gear set (9, 10) and
the motor/connection housing shell (7b), accommo-
dating the electric motor (8) and a connection device
(12) and in which both housing shells (7a, 7b) are
detachably connected by, for instance, a snap con-
nection (13) or a clip connection.

2. Motor vehicle lock according to claim 1, character-
ized in that the locking mechanism (1, 2) can be
mechanically opened from the outside by the oper-
ating lever (3) acting on the release lever (5) with the
assistance of a transmission element (4), said re-
lease lever pivoting the pawl (2) in such a way that
the rotary latch (1) is released.

3. Motor vehicle lock according to one of the claims 1
or 2, characterized in that the supplementary hous-
ing (7) contains at least one connecting web (14a,
14b) at the foot end for coupling at the head end with
the basic housing (6).

4. Motor vehicle lock according to one of the claims 1
to 3, characterized in that the basic housing (6)
has an opening (16) at the head end with an oper-
ating arm (5a) of the release lever (5) arranged in
the area of this opening (16).

5. Motor vehicle lock according to one of the claims 1
to 4, characterized in that the supplementary hous-
ing (7) has a slot (17) at the foot end and a gear
member (10) on the output side of the drive (8, 9,
10, 11), arranged in the area of this slot (17).
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6. Motor vehicle lock according to claims 4 and 5, char-
acterized in that the gear member (10) on the output
side contains a triggering cam (11, 11’) interacting
with the operating arm (5a) of the release lever (5).

7. Motor vehicle lock according to one of the claims 1
or 6, characterized in that the supplementary mod-
ule (7, 8, 9, 10, 11, 12) also contains a blocking
means (20) for the drive (8, 9, 10, 11).

8. Motor vehicle lock according to claim 7, character-
ized in that the blocking means (20) is being acted
upon by a transmission member (4) extending out
of the basic module (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Revendications

1. Fermeture de portière de véhicule pourvue d’un dis-
positif d’encliquetage (1, 2) composé d’un pêne (1)
et d’un cliquet de blocage (2) ainsi que d’un boîtier
de base (6), le dispositif d’encliquetage (1, 2) étant
logé, en relation avec d’autre composants de serrure
(3, 4, 5) sous la forme au moins d’un levier d’action-
nement (3) et d’un levier de déclenchement (5) per-
mettant l’ouverture du dispositif d’encliquetage (1,
2), dans le boîtier de base (6) et avec celui ci formant
un module de base (1, 2, 3, 4, 5, 6), le module de
base (1, 2, 3, 4, 5, 6) étant pourvu d’un entraînement
(8, 9, 10, 11) destiné à ouvrir le dispositif d’enclique-
tage (1, 2) pour la réception d’un module d’extension
(7, 8, 9, 10, 11, 12) et le module d’extension (7, 8,
9, 10, 11, 12) étant bridé au module de base (1, 2,
3, 4, 5, 6) et le module d’extension (7, 8, 9, 10, 11,
12) présentant au moins un moteur électrique (8) et
un engrenage (9, 10) placé en aval dans un boîtier
d’extension (7) caractérisée en ce que le boîtier
d’extension (7) est formée de deux pièces avec co-
que de boîtier d’engrenage (7a) qui loge l’engrenage
placé en aval (9, 10) et une coque moteur/boîtier de
raccordement (7b) dans laquelle le moteur électri-
que (8) et un dispositif de raccordement (12) trouvent
place et que les deux coques de boîtier (7a, 7b) dé-
montables sont associées entre elle, présentent par
exemple un raccord à crans (13) ou un raccord à
clips.

2. Fermeture de portière de véhicule selon la revendi-
cation 1 caractérisée en ce que le dispositif d’en-
cliquetage (1, 2) peut s’ouvrir mécaniquement de
l’extérieur du fait qu’à l’aide d’un élément de trans-
mission (4) le levier d’actionnement (3) agit sur le
levier de déclenchement (5) qui bascule le cliquet
de blocage (2) de façon à libérer le pêne (1).

3. Fermeture de portière de véhicule selon l’une des
revendications 1 ou 2 caractérisée en ce que le
boîtier d’extension (7) présente au moins un élément

de connexion (14a, 14b) côté pied pour le couplage
côté tête avec le boîtier de base (6).

4. Fermeture de portière de véhicule selon l’une des
revendications 1 à 3 caractérisée en ce que le boî-
tier de base (6) présente une ouverture (16) côté tête
avec un bras d’actionnement (5a) du levier de dé-
clenchement (5) placé dans la zone de cette ouver-
ture (16).

5. Fermeture de portière de véhicule selon l’une des
revendications 1 à 4 caractérisée en ce que le boî-
tier d’extension (7) possède une fente (17) côté pied
avec un élément d’engrenage (10) de l’entraînement
(8, 9, 10 , 11) placé dans la zone de la fente (17).

6. Fermeture de portière de véhicule selon les reven-
dications 4 et 5 caractérisée en ce que l’élément
d’engrenage (10) porte une came de déclenchement
(11, 11’) agissant réciproquement avec le bras d’ac-
tionnement (5a) du levier de déclenchement (5).

7. Fermeture de portière de véhicule selon l’une des
revendications 1 à 6 caractérisée en ce que le mo-
dule d’extension (7, 8, 9, 10, 11, 12) présente en
plus un élément de blocage (20) pour l’entraînement
(8, 9, 10, 11).

8. Fermeture de portière de véhicule selon la revendi-
cation 7 caractérisée en ce que le élément de blo-
cage (20) est sollicité par un élément de transmission
(4) sorti du module de base (1, 2, 3, 4, 5, 6).
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