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Beschreibung

Erfindungsgebiet

[0001] Der Gegenstand der Erfindung betrifft eine 
Türschloss-Einrichtung für ein Kraftfahrzeug gemäß
dem Oberbegriff des Anspruches 1.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Kraftfahrzeuge, wie Personenkraftwagen, 
sind üblicherweise mit einzelnen Türschloss-Einrich-
tungen ausgestattet, welche jeweilige Beifahrer- und 
Fahrer-Seiten-Türen an dem Kraftfahrzeug festle-
gen. Jede Türschloss-Einrichtung ist typischerweise 
mit einer manuellen Freigabe-Einrichtung oder einem 
Hebel zum Entriegeln des Türschlosses von innen 
und von außen versehen, beispielsweise mit einem 
entsprechenden inneren und äußeren Türgriff. Zu-
sätzlich umfassen viele Kraftfahrzeuge auch einen 
elektrisch gesteuerten Aktuator zum Fern-Verriegeln 
und -Entriegeln der Türschlösser.

[0003] Wie es allgemein bekannt ist (siehe bei-
spielsweise Dokument EP-A-0 834 631) können die 
Freigabe-Einrichtungen betätigt werden, um die Tür-
schloss-Einrichtung zu verriegeln und eine Freigabe 
des äußeren Türgriffs zu verhindern. Jedoch kann ein 
Dieb eine Scheibe des Kraftfahrzeugs einschlagen 
und in den Innenraum greifen, um die Schloss-Ein-
richtung durch Betätigen des inneren Türgriffs manu-
ell zu entriegeln. Die Industrie hat dafür Tür-
schloss-Einrichtungen entwickelt, welche eine „Dop-
pel-Arretierung" oder einen Diebstahlschutz-Zusatz 
aufweisen, welcher auch den inneren Türgriff arre-
tiert, so dass kein Griff betätigt werden kann, um die 
Tür zu öffnen.

[0004] Die Doppel-Arretierung oder der Diebstahl-
schutz-Zusatz sind typischer Weise durch den elek-
trisch gesteuerten Aktuator gebildet und können nicht 
manuell ausgeführt werden. Dies hilft sicherzustel-
len, dass sich die Beifahrer außerhalb des Kraftfahr-
zeugs befinden, wenn der Doppel-Arretierungs-Zu-
satz in Eingriff ist. Beispiele von aus dem Stand der 
Technik bekannten Türschloss-Einrichtungen, wel-
che einen Doppel-Arretierungs-Zusatz enthalten, 
sind in den US-Patenten 5,464,260 und 5,474,339 
gezeigt. Die aus dem Stand der Technik bekannten 
Türschloss-Einrichtungen, die den Doppel-Arretie-
rungs-Zusatz umfassen, weisen jedoch eine Anzahl 
von Mängeln auf.

[0005] Ein Hauptmangel betrifft die elektrische Be-
wegung des Aktuators zwischen einem Entsperr-Zu-
stand, einem Sperr-Zustand und einem Dop-
pel-Sperr-Zustand. Eine Anzahl von Elementen wird 
in der Türschloss-Einrichtung betätigt, wenn sich der 
Aktuator zwischen diesen Zuständen bewegt. Der 
Aktuator ist typischer Weise mit einem Elektromotor 

verbunden, welcher die Bewegungen steuert. Der 
Elektromotor muss um ein vorbestimmtes Maß betä-
tigt werden, um den Aktuator durch die gewünschten 
Zustände zu bewegen. Wie bekannt, sind Elektromo-
toren anfällig für Temperatur-, Feuchtigkeits- und 
Spannungsänderungen, so dass die gewünschte Be-
tätigung des Elektromotors nicht gleichmäßig und 
präzise ausgeführt werden kann.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Die Nachteile des Standes der Technik kön-
nen durch Versehen einer Türschloss-Einrichtung für 
ein Kraftfahrzeug mit den im kennzeichnenden Teil 
des Anspruches 1 aufgeführten Merkmalen überwun-
den werden. Die Türschloss-Einrichtung umfasst ein 
Träger-Gehäuse. Eine Abdeckung ist an dem Trä-
ger-Gehäuse befestigt und umfasst mindestens ein 
vorspringendes Widerlager. Eine Klinke ist schwenk-
bar an dem Träger-Gehäuse angebracht und ist be-
weglich oder schwenkbar zwischen einer Verriege-
lungs-Position und einer Entriegelungs-Position. 
Eine Sperrklinke ist an dem Träger-Gehäuse ange-
bracht und ist beweglich zwischen einer Arretier-Po-
sition, die die Klinke in der Verriegelungs-Position 
festlegt, und einer Freigabe-Position, die es der Klin-
ke gestattet, in Richtung auf die Entriegelungs-Posi-
tion zu schwenken. Eine Freigabe-Einrichtung ist an 
dem Träger-Gehäuse zum selektiven Bewegen der 
Sperrklinke in die Freigabe-Position angebracht. Ein 
Schieber ist selektiv zwischen der Sperrklinke und 
der Freigabe-Einrichtung gekoppelt. Der Schieber 
bewegt sich zwischen einer Entsperr-Position, die mit 
der Freigabe-Einrichtung ausgerichtet ist, einer ers-
ten Sperr-Position und einer zweiten Sperr-Position, 
die von der Freigabe-Einrichtung beabstandet sind. 
Eine Arretier-Einrichtung ist schwenkbar mit dem 
Träger-Gehäuse verbunden und steht schwenkbar 
mit dem Schieber zum Bereitstellen der Schiebe-Be-
wegung des Schiebers in Eingriff. Ein innerer Arre-
tier-Hebel steht mit der Arretier-Einrichtung zum Ver-
schwenken der Arretier-Einrichtung in Eingriff, was 
eine Bewegung des Schiebers zwischen dem Ent-
sperr-Zustand und der ersten Sperr-Position bewirkt. 
Ein äußerer Arretier-Hebel steht mit der Arretier-Ein-
richtung zum Verschwenken der Arretier-Einrichtung 
in Eingriff, was eine Bewegung des Schiebers zwi-
schen dem Entsperr-Zustand und der ersten 
Sperr-Position bewirkt. Ein Aktuator ist wirksam mit 
der Arretier-Einrichtung zum Bewirken einer Bewe-
gung des Schiebers zwischen der Entsperr-, ersten 
Sperr- und zweiten Sperr-Position verbunden. Wenn 
sich die Arretier-Einrichtung in der zweiten Sperr-Po-
sition befindet, blockiert die Arretier-Einrichtung die 
Bewegung des inneren Arretier-Hebels. Der äußere 
Arretier-Hebel weist eine Totgang-Verbindung mit der 
Arretier-Einrichtung auf, so dass der äußere Arre-
tier-Hebel außer Stande ist, die Attetier-Einrichtung 
zu bewegen, wenn sich die Arretier-Einrichtung in der 
zweiten Sperr-Position befindet.
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[0007] Eine Nocke ist schwenkbar an der Abde-
ckung angebracht und umfasst eine Nockenfläche, 
die mindestens einen Anschlag zum selektiven Ein-
griff mit dem Widerlager bildet. Ein Überfüh-
rungs-Element ist an der Nocke angebracht und steht 
mit dem Schieber zum Überführen der Verschwen-
kung der Nocke in die Bewegung des Schiebers in 
Eingriff. Eine Schwinge ist beweglich an der Abde-
ckung zum selektiven Eingriff mit der Nockenfläche 
der Nocke angebracht. Ein erster Motor verschwenkt 
die Nocke und bewegt das Überführungs-Element 
zwischen einer ersten Position, in welcher der An-
schlag mit dem Widerlager in Eingriff steht und die 
Schwinge mit der Nockenfläche in Eingriff steht, wo-
bei der Schieber mit der Freigabe-Einrichtung zum 
Bilden des Entsperr-Zustands des Türschlosses in 
Eingriff steht; einer zweiten Position, in welcher die 
Schwinge mit dem Anschlag in Eingriff steht, um eine 
weitere Verschwenkung der Nocke zu verhindern, 
wobei der Schieber und die Freigabe-Einrichtung 
ausgerückt sind, um den ersten Sperr-Zustand zu bil-
den; und einer dritten Position, in welcher der An-
schlag mit dem Widerlager in Eingriff steht und die 
Schwinge von der Nockenfläche freigegeben ist, wo-
bei der Schieber weiter von der Freigabe-Einrichtung 
ausgerückt ist, um den zweiten Sperr-Zustand zu bil-
den. Ein zweiter Motor verschwenkt die Schwinge, 
um die Schwinge von der Nockenfläche während ei-
ner Verschwenkung der Nocke von der zweiten Posi-
tion zu der dritten Position freizugeben.

[0008] Demgemäss umfasst der Aktuator mindes-
tens drei separate Anschläge um sicherzustellen, 
dass die korrekte Verschwenkung der Nocke und des 
Überführungs-Elements erreicht wird. Der Gegen-
stand der Erfindung enthält außerdem ein neues Mit-
tel zum Ausstatten der Türschloss-Einrichtung mit 
dem zweiten Sperr-Zustand oder dem Doppel-Arre-
tierungs-Zusatz.

Beschreibung der Zeichnungen

[0009] Weitere Vorteile der vorliegenden Erfindung 
werden einfach zu verstehen sein, da dieselbe durch 
Bezugnahme auf die folgende detaillierte Beschrei-
bung besser verständlich wird, wenn diese in Verbin-
dung mit den beigefügten Zeichnungen betrachtet 
wird, in welchen:

[0010] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer 
Türe eines Kraftfahrzeugs ist, die an einem Perso-
nenkraftwagen angebracht ist, der die Tür-
schloss-Einrichtung der vorliegenden Erfindung ent-
hält;

[0011] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer 
Türschloss-Einrichtung gemäß Fig. 1 ist, die einen 
elektrisch gesteuerten Aktuator in beabstandeter Be-
ziehung zu dieser aufweist;

[0012] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht der Tür-
schloss-Einrichtung gemäß Fig. 2 ist;

[0013] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht der Tür-
schloss-Einrichtung gemäß Fig. 2 mit einer Anzahl 
entfernter Außen-Abdeckungen ist, um die arbeiten-
den Komponenten bloßzulegen;

[0014] Fig. 5 eine Explosions-Ansicht einer Sperr-
klinke, eines Schiebers, einer Freigabe-Einrichtung 
und eines äußeren Freigabe-Hebels der Tür-
schloss-Einrichtung gemäß Fig. 2 ist;

[0015] Fig. 6 eine Detail-Darstellung eines Schie-
bers und der Freigabe-Einrichtung der Tür-
schloss-Einrichtung gemäß Fig. 2 in einem Ent-
sperr-Zustand ist;

[0016] Fig. 7 eine Detail-Darstellung des Schiebers 
und der Freigabe-Einrichtung der Türschloss-Einrich-
tung gemäß Fig. 2 in einem ersten Sperr-Zustand ist;

[0017] Fig. 8 eine Detail-Darstellung des Schiebers 
und der Freigabe-Einrichtung der Türschloss-Einrich-
tung gemäß Fig. 2 in einem zweiten Sperr-Zustand 
ist;

[0018] Fig. 9 eine perspektivische Explosions-An-
sicht des elektrisch gesteuerten Aktuators gemäß
Fig. 2 ist;

[0019] Fig. 10 eine Detail-Darstellung einer Nocke 
und einer Schwinge des elektrischen Aktuators ge-
mäß Fig. 2 in dem Entsperr-Zustand ist;

[0020] Fig. 11 eine Detail-Darstellung der Nocke 
und der Schwinge des elektrischen Aktuators gemäß
Fig. 2 in dem ersten Sperr-Zustand ist;

[0021] Fig. 12 eine Detail-Darstellung der Nocke 
und der Schwinge des elektrischen Aktuators gemäß
Fig. 2 in dem zweiten Sperr-Zustand ist;

[0022] Fig. 13 eine perspektivische Ansicht einer 
Innenfläche eines Gehäuses des elektrischen Aktua-
tors gemäß Fig. 2 ist, wobei die Nocke in auseinan-
der gezogener Beziehung zu diesem steht;

[0023] Fig. 14 eine Detail-Darstellung eines Schie-
bers und einer Freigabe-Einrichtung einer zweiten 
Ausführungsform der Türschloss-Einrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung ist; und

[0024] Fig. 15 eine perspektivische Explosions-An-
sicht einer inneren Freigabe-Einrichtung der Tür-
schloss-Einrichtung gemäß Fig. 14 ist.
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Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsform

[0025] Bezugnehmend auf die Figuren, in welchen 
identische Bezugsziffern überall in den verschiede-
nen Ansichten identische oder entsprechende Teile 
angeben, ist eine Türschloss-Einrichtung im Allge-
meinen bei 10 in den Fig. 1 bis Fig. 4 dargestellt. Die 
Türschloss-Einrichtung 10 ist an einer fahrerseitigen 
Autotüre 12 eines Personenkraftwagens 14 ange-
bracht, wie es aus dem Stand der Technik bekannt 
ist. Es ist klar, dass die Türschloss-Einrichtung 10
auch an den vorderen und hinteren Beifahrer-Seiten-
türen angebracht sein kann und auch in eine Schie-
be-Seitentür, eine Hecktür, eine Heck-Durchreiche 
oder eine Hebetür eingebaut sein kann.

[0026] Bezugnehmend auf die Fig. 2 bis Fig. 5 um-
fasst die Türschloss-Einrichtung 10 ein Träger-Ge-
häuse 16, das jede beliebige geeignete Gestalt oder 
Konfiguration aufweisen kann. Eine Klinke 18 ist 
schwenkbar an dem Träger-Gehäuse 16 befestigt 
und zwischen einer Verriegelungs-Position und einer 
Entriegelungs-Position beweglich. Aus erläuternden 
Zwecken ist die Klinke 18 in der Entriegelungs-Posi-
tion in Fig. 4 gezeigt. Wie es bekannt ist, verläuft ein 
gestrichelt dargestellter Anschlagbolzen 20 von ei-
nem Türrahmen des Kraftfahrzeugs 14, um mit der 
Klinke 18 in Eingriff zu stehen. Eine Öffnung oder ein 
Durchbruch 22 ist in dem Gehäuse 16 zur Aufnahme 
des Anschlagbolzens 20 vorgesehen. Die Klinke 18
läuft um den Anschlagbolzen 20, wenn sie sich in der 
Verriegelungs-Position befindet, in welcher die Tür-
schloss-Einrichtung 10 und folglich die Tür 12 an dem 
Kraftfahrzeug 14 festgelegt ist. Eine Feder 24 drückt 
die Klinke 18 stetig in Richtung auf die Entsperr-Po-
sition. Die Gestalt der Klinke 18 kann von jeder belie-
bigen geeigneten Konfiguration sein, wie sie aus dem 
Stand der Technik bekannt ist.

[0027] Eine Sperrklinke 26 ist schwenkbar an dem 
Träger-Gehäuse 16 angebracht. Die Sperrklinke 26
weist einen ersten und zweiten Arm 28, 30 auf, die 
von einem zentralen Schwenkpunkt in einer im Allge-
meinen L-förmigen Konfiguration verlaufen. Der erste 
Arm 28 weist eine Arretierfläche auf, welche mit einer 
komplementären Arretierfläche an der Klinke 18 in 
Eingriff steht, so dass die zwei Flächen während der 
Blockierung zwischen der Sperrklinke 26 und der 
Klinke 18 miteinander in Eingriff stehen. Die Sperr-
klinke 26 bewegt sich zwischen einer Arretier- oder 
Verriegelungs-Position, in welcher das erste Ende 28
an der Klinke 18 anliegt, um die Klinke 18 in der 
Vemegelungs-Position festzulegen, und einer Freiga-
be-Position, in welcher das erste Ende 28 und die 
Klinke 18 außer Eingriff stehen, was es der Klinke 18
gestattet, in Richtung auf die Entriegelungs-Position 
zu schwenken.

[0028] Eine Freigabe-Einrichtung 32 ist schwenkbar 

an dem Träger-Gehäuse 16 zum selektiven Bewegen 
der Sperrklinke 26 in die Freigabe-Position ange-
bracht. Die Freigabe-Einrichtung 32 umfasst eine 
Kopplungsfläche 44 zum selektiven Eingriff mit dem 
Stift 38 des Schiebers 36. Die Kopplungsfläche 44 ist 
radial und axial beabstandet zu dem Schwenkpunkt 
der Freigabe-Einrichtung 32 angeordnet. Die Freiga-
be-Einrichtung 32 umfasst eine erste Eingriffsfläche 
46, die radial und peripher beabstandet zu der Kopp-
lungsfläche 44 angeordnet ist. Die Freigabe-Einrich-
tung umfasst einen axial verlaufenden Ansatz, der 
eine zweite Eingriffsfläche 48 bildet, die gegenüber-
liegend zu der ersten Eingriffsfläche 46 beabstandet 
angeordnet ist.

[0029] Ein Verbindungsstück 34 verbindet selektiv 
das zweite Ende 28 der Sperrklinke 26 und die Frei-
gabe-Einrichtung 32. Die Sperrklinke 26, die Freiga-
be-Einrichtung 32 und das Verbindungsstück 34 sind 
am besten in den Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt.

[0030] Das Verbindungsstück 34 umfasst einen 
Schieber 36. Der Schieber 36 weist einen im Allge-
meinen länglichen Körper auf, der einen vorspringen-
den Stift 38 aufweist, der sich transversal zu diesem 
erstreckt.

[0031] Ein Führungs-Arm 40 ist benachbart zu der 
Sperrklinke 26 auf übliche Weise an dem Träger-Ge-
häuse 16 angebracht, um mit dieser zusammenzu-
wirken. Der Führungs-Arm 40 ist im Allgemeinen 
knüppelförmig und wirkt mit dem Arm 30 der Sperr-
klinke 26 zusammen, um einen Kanal (nicht beziffert) 
zur Aufnahme des Stifts 38 des Schiebers 36 zu bil-
den, um die Schiebe-Bewegung desselben zu füh-
ren. Alternativ kann der Führungs-Arm 40 mit der 
Sperrklinke 26 einstückig ausgebildet sein.

[0032] Ein äußerer Freigabe-Hebel 50 ist schwenk-
bar an seinem einen Ende an dem Träger-Gehäuse 
16 angebracht. Vorzugsweise ist der Freigabe-Hebel 
50 gemeinsam mit der Freigabe-Einrichtung 32 und 
der Sperrklinke 26 angebracht. Das gegenüberlie-
gende Ende des Freigabe-Hebels 50 verläuft aus 
dem Gehäuse 16. Der Freigabe-Arm 50 weist einen 
axial verlaufenden Ansatz 51 auf, welcher angeord-
net ist, um selektiv mit der ersten Eingriffsfläche 46
der Freigabe-Einrichtung 32 in Eingriff zu stehen. 
Eine Rückhaltefeder 52 (siehe Fig. 4) läuft um den 
Schaft von der Freigabe-Einrichtung 32 und dem äu-
ßeren Freigabe-Hebel 50, um kontinuierlich den äu-
ßeren Freigabe-Hebel 50 gegen die erste Eingriffsflä-
che 46 der Freigabe-Einrichtung 32 zu drücken. Eine 
Schraubenfeder 53 verläuft zwischen dem Gehäuse 
16 und dem Freigabe-Hebel 50, um den Freiga-
be-Hebel 50 zu der Bereitschafts-Position zu drü-
cken.

[0033] Das Verbindungsstück 34 umfasst eine Arre-
tier-Einrichtung 42, die schwenkbar mit dem Trä-
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ger-Gehäuse 16 durch einen Stift 43 verbunden ist. 
Die Arretier-Einrichtung weist eine Buchse und einen 
nach außen verlaufenden Flansch 45 auf. Der Schie-
ber 36 ist schwenkbar an einem Sektor-Abschnitt des 
Flansches 45 angebracht. Der Sektor-Abschnitt um-
fasst einen radial verlaufenden Finger 68 und eine 
peripher verlaufende Ausnehmung 116. Die Arre-
tier-Einrichtung 42 umfasst eine Nockenfläche 60, 
die Dreh-Grenzen bildet.

[0034] Das Verbindungsstück 34 weist eine Ent-
sperr-Position auf, in welcher die Freigabe-Einrich-
tung 32 mit der Sperrklinke 26 durch den Stift 38 des 
Schiebers 36 gekoppelt ist. Eine Bewegung der Frei-
gabe-Einrichtung 32 bewegt die Sperrklinke 26 zu 
der Freigabe-Position. Diese Koppel-Position schafft 
einen Entsperr-Zustand, wie in Fig. 6 gezeigt ist. Das 
Verbindungsstück 34 kann sich zu einer ausgerück-
ten oder ersten Sperr-Position bewegen, in welcher 
der Schieber 36 radial in Richtung auf die Freiga-
be-Einrichtung 32 bewegt ist, wobei der Stift 38 aus 
einer radialen Ausrichtung nach der Kopplungsfläche 
44 bewegt wird, wobei die Sperrklinke 26 von der 
Freigabe-Einrichtung 32 entkoppelt wird. Eine Bewe-
gung des Freigabe-Hebels 50 wird keine Verschwen-
kung der Sperrklinke 26 bewirken. Das Verbindungs-
stück 34 kann sich zu einer weiter ausgerückten oder 
zweiten Sperr-Position bewegen, die weiter entfernt 
zu der Freigabe-Einrichtung 32 ist, was einen zweiten 
Sperr-Zustand oder eine Doppel-Arretierung, wie in 
Fig. 8 gezeigt ist, schafft.

[0035] Ein äußerer Arretier-Hebel 58 ist schwenk-
bar mit seinem einen Ende mit dem Gehäuse 16 über 
den Stift 43 gemeinsam mit der Arretier-Einrichtung 
42 verbunden. Das gegenüberliegende Ende des äu-
ßeren Arretier-Hebels 58 verläuft aus dem Gehäuse 
16. Der äußere Arretier-Hebel 58 weist einen Stift 59
auf, der sich radial erstreckt und angeordnet ist, um 
gleitend mit der Nockenfläche 60 in Eingriff zu ste-
hen. Der äußere Arretier-Hebel 58 weist eine Tot-
gang-Verbindung mit der Arretier-Einrichtung 42 auf, 
um die Arretier-Einrichtung 42 zwischen dem Ent-
sperr-Zustand (Fig. 6) und dem ersten Sperr-Zu-
stand (Fig. 7) zu bewegen. Die Totgang-Verbindung 
gestattet es der Arretier-Einrichtung 42 zu dem Dop-
pel-Sperr-Zustand ( Fig. 8) bewegt zu werden und 
verhindert, dass der äußere Arretier-Hebel eine Be-
wegung der Arretier-Einrichtung 42 zurück zu dem 
Entsperr-Zustand bewirkt.

[0036] Ein innerer Freigabe-Hebel 54 ist schwenk-
bar an dem Träger-Gehäuse 16 in einer im Allgemei-
nen zu dem Gehäuse 16 orthogonalen Ebene ange-
bracht. Der innere Freigabe-Hebel 54 weist eine im 
Allgemeinen F-förmige Konfiguration auf. Der innere 
Freigabe-Hebel 54 ist durch einen Stift 157 schwenk-
bar mit dem Gehäuse 16 verbunden. Der zweite Arm 
des inneren Freigabe-Hebels 54 weist einen Ansatz 
61 auf, der angeordnet ist, um mit einer zweiten Ein-

griffsfläche 48 in Eingriff zu stehen. Der zweite Arm 
weist einen Ansatz 63 auf, der in Richtung auf den 
ersten Arm 55 verläuft. Eine an einem Stift 159 befes-
tigte Rückholfeder 56 steht mit einem Stift 57 zum 
kontinuierlichen Drücken des inneren Freigabe-He-
bels 54 in Richtung auf eine Nichtbetätigungs- oder 
Bereitschafts-Position in Eingriff.

[0037] Ein innerer Arretier-Hebel 62 ist schwenkbar 
auf dem Stift 159 zum Zusammenwirken mit dem in-
neren Freigabe-Hebel 54 befestigt. Der innere Arre-
tier-Hebel 62 weist ein C-förmiges Ende auf, welches 
sich in die Hauptebene des Gehäuses 16 erstreckt. 
Eine Schnapp-Feder 70 verläuft zwischen dem Ge-
häuse 16 und dem inneren Arretier-Hebel 62, wobei 
die Feder 70 den inneren Arretier-Hebel 62 entweder 
in den Entsperr- oder den Sperr-Zustand festlegt.

[0038] Ein inneres Arretier-Segment 64 ist 
schwenkbar an dem Träger-Gehäuse 16 an dem Stift 
65 befestigt und verbindet den inneren Arretier-Hebel 
62 mit der Arretier-Einrichtung 42. Wie am besten in 
Fig. 6 bis Fig. 8 veranschaulicht ist, ist das innere Ar-
retier-Segment 64 im Allgemeinen Y-förmig und bil-
det eine integrale Hemmklinke 66. Vorzugsweise um-
fasst das Arretier-Segment 64 einen ersten Schenkel 
72 und zweiten Schenkel 74. Entgegengesetzt ver-
laufend von den Schenkeln 72, 74 ist der Kopf 75. Die 
Schenkel 72, 74 empfangen den Finger 68 der Arre-
tier-Einrichtung 42, wobei der Kopf 75 mit dem inne-
ren Arretier-Hebel 62 in Eingriff steht.

[0039] Das Arretier-Segment 64 bringt wirksam den 
inneren Arretier-Hebel 62 mit der Arretier-Einrichtung 
42 in Eingriff.

[0040] Bezugnehmend auf die Fig. 6 bis Fig. 8 po-
sitioniert der Entsperr-Zustand des inneren Arre-
tier-Hebels 62 den Finger 68 in der Nähe des ersten 
Schenkels 72 der Hemmklinke 66 (Fig. 6). Der erste 
Sperr-Zustand des inneren Arretier-Hebels 62 hat 
den Finger 68 in der Nähe des zweiten Schenkels 74
der Hemmklinke 66 (Fig. 7) positioniert. Das Arre-
tier-Segment 64 ist zu dem Sperr-Zustand bewegt, 
während der innere Arretier-Hebel 62 von der Ent-
sperr-Position zu der Sperr-Position schwenkt. Eine 
Schwenk-Bewegung des Arretier-Segments 64 zu-
rück zu dem Entsperr-Zustand bewirkt einen Eingriff 
zwischen dem ersten Schenkel 72 und dem Finger 
68, was außerdem die Arretier-Einrichtung 42 zurück 
zu dem Entsperr-Zustand bewegt. Der Dop-
pel-Sperr-Zustand des inneren Arretier-Hebels 62
richtet den Finger 68 nach der Spitze des zweiten 
Schenkels 74 aus, so dass, falls das Arretier-Seg-
ment 64 zu schwenken beginnt, der zweite Schenkel 
74 mit dem Finger 68 in Eingriff gelangt, was eine 
Schwenk-Bewegung des Arretier-Segments 64
(Fig. 8) blockiert. In dem Doppel-Sperr-Zustand kann 
die Arretier-Einrichtung 42 folglich nicht manuell zu-
rück in den Entsperr-Zustand durch den inneren Ar-
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retier-Hebel 62 bewegt werden.

[0041] Der äußere Freigabe-Hebel 50 ist mit einem 
äußeren Türgriff (nicht dargestellt) verbunden und 
der innere Freigabe-Hebel 54 ist auf die gleiche Wei-
se mit einem inneren Türgriff (nicht dargestellt) ver-
bunden. Der äußere Arretier-Hebel 58 und der innere 
Arretier-Hebel 62 sind auf die gleiche Weise mit ei-
nem äußeren und einem inneren Schloss verbunden. 
Die Freigabe-Hebel 50, 54 und die Arretier-Hebel 58, 
62 können mit den Türgriffen und den Schlössern 
oder Knöpfen durch ein beliebiges Mittel verbunden 
sein, wie zum Beispiel ein Bowdenzugseil (nicht dar-
gestellt) oder eine Stange, wie es aus dem Stand der 
Technik bekannt ist.

[0042] Die generelle Funktion der Türschloss-Ein-
richtung 10 wird nun detailliert besprochen. Wie oben 
angegeben, umfasst die Türschloss-Einrichtung 10
einen Entsperr-Zustand, einen ersten Sperr-Zustand 
und einen zweiten Sperr-Zustand. Der Entsperr-Zu-
stand ist am besten in Fig. 4 und Fig. 6 gezeigt. In 
diesem Zustand können der innere und äußere Frei-
gabe-Hebel 54, 50 die Klinke 18 aus der Verriege-
lungs-Position freigeben. Die Arretier-Einrichtung 42
wird zu einer hintersten Position geschwenkt, was 
den Schieber 36 zurückholt, um den Stift 38 nach der 
Kopplungsfläche 44 der Freigabe-Einrichtung 32
auszurichten oder mit dieser zu koppeln. Während 
der Betätigung des äußeren Türgriffs schwenkt der 
äußere Freigabe-Hebel 50 in Übereinstimmung mit 
der Freigabe-Einrichtung 32. Dies wiederum bewegt 
die Kopplungsfläche 44 der Freigabe-Einrichtung 32
in Eingriff mit dem Stift 38. Der Stift 38 und der Schie-
ber 36 werden dann gegen das zweite Ende der 
Sperrklinke 26 gedrückt. Das Verschwenken des 
zweiten Endes 30 der Sperrklinke 26 schwenkt das 
erste Ende 28 aus dem Eingriff mit der Klinke 18, so 
dass die Klinke 18 zu der Entriegelungs-Position 
schwenken kann.

[0043] Während der Betätigung des inneren Tür-
griffs schwenkt der innere Freigabe-Hebel 54 in einer 
Freigabe-Richtung in Richtung auf die Freigabe-Ein-
richtung 32 und gelangt mit der zweiten Eingriffsflä-
che 48 der Freigabe-Einrichtung 32 in Eingriff. Dies 
wiederum bewegt auch die Kopplungsfläche 44 der 
Freigabe-Einrichtung 32 in Eingriff mit dem Stift 38. 
Wie oben angegeben, werden der Stift 38 und der 
Schieber 36 dann gegen das zweite Ende 30 der 
Sperrklinke 26 gedrückt. Das Verschwenken des 
zweiten Endes 30 der Sperrklinke 26 schwenkt das 
erste Ende 28 aus dem Eingriff mit der Klinke 18, so 
dass die Klinke 18 zu der Entriegelungs-Position 
schwenken kann. Der innere Arretier-Hebel 62 sowie 
das Arretier-Segment 64 funktionieren nicht, wenn 
sich die Türschloss-Einrichtung 10 in dem Ent-
sperr-Zustand befindet.

[0044] Der erste Sperr-Zustand ist in Fig. 7 gezeigt. 

In diesem Zustand kann der innere Freigabe-Hebel 
54 die Klinke 18 von der Verriegelungs-Position frei-
geben, aber der äußere Freigabe-Hebel 50 ist nicht 
betätigbar. Die Arretier-Einrichtung 42 wird zu einer 
Mittel-Position geschwenkt, was den Schieber 36 be-
wegt und den Stift 38 aus der Ausrichtung mit der 
Kopplungsfläche 44 der Freigabe-Einrichtung 32
bringt. Der Finger 68 der Arretier-Einrichtung 42 wird 
außerdem zu einer Position bewegt, die benachbart 
zu dem zweiten Schenkel 74 ist. Speziell wird das Ar-
retier-Segment 64 in dem Sperr-Zustand bewegt, 
was auch den inneren Arretier-Hebel 62 verschiebt. 
Die Schwenk-Bewegung der Arretier-Einrichtung 42
und die anschließende Bewegung des Schiebers 36
und des Arretier-Segments 64, können manuell oder 
ferngesteuert ausgeführt werden. Um die Arre-
tier-Einrichtung 42 manuell zu bewegen, wird der äu-
ßere Arretier-Hebel 58 betätigt und gelangt mit einem 
Ende der Nockenfläche 60 in Eingriff.

[0045] Während der Betätigung des äußeren Tür-
griffs, schwenkt der äußere Freigabe-Hebel 50 in Ein-
klang mit der Freigabe-Einrichtung 32. Dies wieder-
um bewegt die Kopplungsfläche 44 der Freigabe-Ein-
richtung 32 in Richtung auf den Schieber 36. Jedoch 
ist der Stift 38 des Schiebers 36 nun aus der Flucht 
mit der Kopplungsfläche 44. Die Kopplungsfläche 44
schwenkt folglich einfach um den Schieber 36 und 
gelangt nicht mit dem Schieber 36 in Eingriff. Demge-
mäss wird die Sperrklinke 26 nicht betätigt und die 
Klinke 18 bleibt in der Verriegelungs-Position arre-
tiert.

[0046] Während der Betätigung des inneren Tür-
griffs schwenkt der innere Freigabe-Hebel 54 in Rich-
tung auf die Freigabe-Einrichtung 32 und gelangt mit 
der zweiten Eingriffsfläche 48 der Freigabe-Einrich-
tung 32 in Eingriff Der Ansatz 63 des inneren Freiga-
be-Hebels 54 liegt an dem inneren Arretier-Hebel 62
an. Eine Verschwenkung gegen eine Freigabe-Ver-
schwenkung wird das Arretier-Segment 64 umschal-
ten und die Arretier-Einrichtung 42 aus der ersten 
Sperr-Position zu der Entsperr-Position schwenken. 
Eine anschließende Freigabe-Verschwenkung wird 
ermöglicht werden, um die Schloss-Einrichtung 10 zu 
entriegeln. Demgemäss gelangt das erste Bein 72
des Arretier-Segments 64 mit dem Finger 68 der Ar-
retier-Einrichtung 42 in Eingriff und schwenkt die Ar-
retier-Einrichtung 42 zurück zu dem Entsperr-Zu-
stand. Die Verschwenkung der Arretier-Einrichtung 
42 zieht den Schieber 36 zurück und richtet den Stift 
38 wieder nach der Kopplungsfläche 44 der Freiga-
be-Einrichtung 32 aus. Die fortgesetzte Verschwen-
kung des inneren Freigabe-Hebels 54 bringt die 
Kopplungsfläche 44 der Freigabe-Einrichtung 32 in 
Eingriff mit dem Stift 38. Wie oben angegeben, wer-
den der Stift 38 und der Schieber 36 dann gegen das 
zweite Ende 30 der Sperrklinke 26 gedrückt. Die Ver-
schwenkung des zweiten Endes 30 der Sperrklinke 
26 schwenkt das erste Ende 28 aus dem Eingriff mit 
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der Klinke 18, so dass die Klinke 18 zu der Entriege-
lungs-Position schwenken kann.

[0047] Der zweite Sperr- oder Doppel-Sperr-Zu-
stand ist in Fig. 8 gezeigt. In diesem Zustand sind so-
wohl der innere als auch der äußere Freigabe-Hebel 
54, 50 nicht betätigbar. Die Arretier-Einrichtung 42
wird auf eine vorderste Position geschwenkt, was 
den Schieber 36 bewegt und den Stift 38 aus einer 
weiteren Ausrichtung mit der Kopplungsfläche 44 der 
Freigabe-Einrichtung 32 bringt. Der Finger 68 der Ar-
retier-Einrichtung 42 wird weiter zu einer Position be-
wegt, die nach der Spitze des ersten Schenkels 72
ausgerichtet ist. Die Schwenk-Bewegung der Arre-
tier-Einrichtung 42 und die anschließende Bewegung 
des Schiebers 36 können nur aus der Ferne ausge-
führt werden. Die Fern-Betätigung der Arretier-Ein-
richtung 42 wird durch den elektrischen Aktuator 76
ausgeführt und wird nachfolgend detaillierter be-
schrieben.

[0048] Während der Betätigung des äußeren Tür-
griffs schwenkt der äußere Freigabe-Hebel 50 in Ein-
klang mit der Freigabe-Einrichtung 32. Dies wieder-
um bewegt die Kopplungsfläche 44 der Freigabe-Ein-
richtung 32 in Richtung auf den Schieber 36. Jedoch 
befindet sich der Stift 38 des Schiebers 36 noch aus 
der Flucht mit der Kopplungsfläche 44. Folglich 
schwenkt die Kopplungsfläche 44 einfach um den 
Schieber 36 und gelangt nicht mit dem Schieber 36 in 
Eingriff. Folglich wird die Sperrklinke 26 nicht betätigt 
und die Klinke 18 bleibt in der Verriegelungs-Position 
arretiert.

[0049] Während der Betätigung des inneren Tür-
griffs schwenkt der innere Freigabe-Hebel 54 in Rich-
tung auf die Freigabe-Einrichtung 32 und gelangt mit 
der zweiten Eingriffsfläche 48 der Freigabe-Einrich-
tung 32 in Eingriff. Simultan gelangt der innere Frei-
gabe-Hebel 54 mit dem inneren Arretier-Hebel 62 in 
Eingriff. Speziell drückt der innere Freigabe-Hebel 54
gegen den inneren Arretier-Hebel 62 und versucht 
den inneren Arretier-Hebel 62 zu schieben und das 
Arretier-Segment 64 zurück zu dem Entsperr-Zu-
stand zu bewegen. Wegen der Position des Fingers 
68 in Beziehung zu der Spitze des ersten Schenkels 
72 kann das Arretier-Segment 64 nicht zurück zu der 
Entsperr-Position schwenken und die Arretier-Ein-
richtung 42 bleibt in dem Doppel-Sperr-Zustand. Die 
fortgesetzte Verschwenkung des inneren Freiga-
be-Hebels 54 bewegt die Kopplungsfläche 44 der 
Freigabe-Einrichtung 32 in Richtung auf den Schie-
ber 36. Jedoch, wie oben, befindet sich der Stift 38
des Schiebers 36 noch aus der Flucht mit der Kopp-
lungsfläche 44. Folglich schwenkt die Kopplungsflä-
che 44 einfach um den Schieber 36 und gelangt nicht 
mit dem Schieber 36 in Eingriff. Folglich wird die 
Sperrklinke 26 nicht betätigt und die Klinke 18 bleibt 
in der Verriegelungs-Position gesperrt.

[0050] Die Fern-Betätigung der Türschloss-Einrich-
tung 10 wird nun detaillierter unter Bezugnahme auf 
Fig. 9 bis Fig. 13 diskutiert. Speziell ist der elektro-
nisch gesteuerte Aktuator im Allgemeinen bei 76 in 
Fig. 2 und Fig. 9 dargestellt. Der elektrische Aktuator 
76 bewegt die Komponenten der Türschloss-Einrich-
tung 10 zwischen dem Entsperr-Zustand, dem ersten 
Sperr-Zustand und dem zweiten Sperr-Zustand.

[0051] Bezugnehmend auf Fig. 13 umfasst der Ak-
tuator 76 ein Gehäuse 90 mit mindestens einem vor-
springenden, trapezförmigen Widerlager 80 auf einer 
Innenfläche von demselben. Das Widerlager 80 weist 
zwei gegenüberliegende Stirnflächen 88 auf.

[0052] Eine Nocke 82 ist schwenkbar an dem Ge-
häuse 90 befestigt. Die Nocke 82 umfasst eine peri-
pher verlaufende Nockenfläche 84 mit Anschlägen 
86 zum selektiven Eingriff mit dem Widerlager 80. 
Das vorspringende Widerlager 80 umfasst mindes-
tens ein Paar beabstandeter Stirnflächen 88. Die No-
cke 82 umfasst ferner eine zweite peripher verlaufen-
de Nockenfläche 94. Vorzugsweise sind die Nocken-
flächen 84 und 94 mit unterschiedlichen radialen Er-
streckungen von der Schwenkachse der Nocke 82
vorgesehen.

[0053] Ein Sektor-Zahnrad 92 ist gemeinsam mit 
der Nocke 82 montiert. Das Sektor-Zahnrad 92 sitzt 
in der zweiten Nockenfläche 94. Obwohl nicht darge-
stellt, liegt vorzugsweise ein 15°-Spalt zwischen dem 
Sektor-Zahnrad 92 und der Nocke 82 vor, um eine 
Totgang-Verbindung dazwischen zu bilden.

[0054] Bei einer Nocken-Rückholfeder 96 mit einem 
ersten und zweiten Ende ist das erste Ende an dem 
Sektor-Zahnrad 92 zum kontinuierlichen Drücken der 
Nocke 82 zu einem Entsperr-Zustand befestigt.

[0055] Eine Boden-Platte 98 weist eine Buchse auf, 
die ausgebildet ist, um das zweite Ende der No-
cken-Rückholfeder 96 aufzunehmen. Ein Mitnehmer 
99 erstreckt sich radial von der Boden-Platte 98.

[0056] Die Abdeckung 78 umfasst eine Aussparung 
79, welche verschachtelt die verschiedenen Kompo-
nenten aufnimmt. Ein Paar beabstandeter Vorsprün-
ge 100 ist vorgesehen, wobei einer der Vorsprünge 
mit der Boden-Platte 98 bei dem Mitnehmer 99 in Ein-
griff steht, um die Boden-Platte 98 in einer gewünsch-
ten Schwenk-Position zu befestigen, und der andere 
Vorsprung 100 mit dem ersten Ende der No-
cken-Rückholfeder 96 in Eingriff steht, um die Ver-
schwenkung der Nocken-Rückholfeder 96 zu be-
grenzen.

[0057] Eine Schwinge 102 ist schwenkbar an der 
Abdeckung 78 befestigt und ist angeordnet, um mit 
der Nockenfläche 84 der Nocke 82 selektiv in Eingriff 
zu stehen. Die Schwinge 102 umfasst ein erstes 
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Ende mit einer Reihe von Zähnen 103 und eine Kur-
venrolle 105 an einem gegenüberliegenden Ende. 
Die Schwinge 102 ist zwischen ihren Enden ange-
lenkt. Eine Schwingen-Rückholfeder 104 ist an der 
Schwinge 102 befestigt, um die Kurvenrolle 105 kon-
tinuierlich zu drücken, um mit der Nocke 82 in Eingriff 
zu stehen.

[0058] Die Nocke 82 schwenkt zu einer ersten Posi-
tion, in welcher der Anschlag 86 mit dem Widerlager 
80 in Eingriff steht und die Kurvenrolle 105 der 
Schwinge 102 mit der Nockenfläche 84 in Eingriff 
steht, wodurch der Entsperr-Zustand der Tür-
schloss-Einrichtung 10 gebildet wird. Einer der An-
schläge 86 steht mit einer der Stirnflächen 88 des 
Blocks 80 in Eingriff, wie in Fig. 10 dargestellt ist. Das 
erste Zahnrad 106 kann dann die Nocke 82 zu einer 
zweiten Position bewegen, in welcher das Ende der 
Kurvenrolle 105 der Schwinge 102 mit dem Anschlag 
86 in Eingriff steht, um eine weitere Verschwenkung 
der Nocke 82 verhindern, wodurch der erste 
Sperr-Zustand gebildet wird. Die Schwinge 102 steht 
dann mit dem gegenüberliegenden Anschlag 86 in 
der Nockenfläche 84 in Eingriff, wie in Fig. 11 veran-
schaulicht ist. Schließlich kann das erste Zahnrad 
106 die Nocke 82 zu einer dritten Position schwen-
ken, in welcher der Anschlag 86 mit dem Widerlager 
80 in Eingriff steht und die Kurvenrolle 105 der 
Schwinge 110 von der Nockenfläche 84 freigegeben 
ist, um den zweiten Sperr-Zustand zu bilden. Der ge-
genüberliegende Anschlag 86 der Nockenfläche 84
steht mit der anderen Stirnfläche 88 des Blocks 80 in 
Eingriff und die Schwinge 102 wird von der Nocken-
fläche 84 geschwenkt, wie in Fig. 12 gezeigt ist. Ein 
zweites Zahnrad 108 steht mit den Zähnen 103 in 
Eingriff, um die Schwinge 102 zu schwenken, um die 
Schwinge 102 von der Nockenfläche 84 während der 
Verschwenkung der Nocke 82 von der zweiten Posi-
tion zu der dritten Position freizugeben. Diese Ausbil-
dung enthält zwei Zahnräder zum Bilden einer Drei-
fach-Anschlag-Position-Betätigung.

[0059] Wie bei der bevorzugten Ausführungsform 
gezeigt, ist ein Paar von Anschlägen 86 in der Nocke 
82 gebildet und ein Paar von Stirnflächen 88 ist in 
dem Gehäuse 90 der Abdeckung 78 gebildet. Es 
kann jede beliebige Anzahl von Anschlägen 86
und/oder Stirnflächen 88 vorgesehen sein, solange 
drei körperliche Anschläge für die Nocke 82 geschaf-
fen sind. In der Tat braucht nur ein Anschlag 86 und 
ein Widerlager 80 vorgesehen sein, so dass die No-
cke 82 eine vollständige 360°-Drehung macht. Au-
ßerdem können der Anschlag oder die Anschläge 86
an der Abdeckung 78 gebildet sein und die Stirnflä-
che oder Stirnflächen 88 können an der Nocke 82 ge-
bildet sein, ohne dass der Gesamtbereich des Ge-
genstands der Erfindung verlassen wird. Die Nocke 
82, die Schwinge 102 und die Zahnrad-Anordnung 
können von jeder geeigneten Gestalt sein, um eine 
jeweilige Widerlager-/Anschlag-Anordnung unterzu-

bringen.

[0060] Das erste Zahnrad 106 ist wirksam mit einem 
Elektromotor 110 zum Bereitstellen der Schwenk-Be-
wegung der Nocke 82 verbunden. Das erste Zahnrad 
106 umfasst außerdem eine Reihe von Kettenrädern 
112, die den Motor 110 mit dem Sektor-Zahnrad 92
der Nocke 82 in Eingriff bringen. Folglich ist der Motor 
110 durch die Kettenräder 112 ins Langsame über-
setzt, um die Nocke 82 zu verschwenken. Das zweite 
Zahnrad 108 umfasst in gleicher Weise einen Elek-
tromotor 107 zum Bereitstellen der Bewegung der 
Schwinge 102. Der Elektromotor 107 ist vorzugswei-
se direkt mit der Schwinge 102 verbunden.

[0061] Ein Überführungs-Element 114 ist an der No-
cke 82 zum Verschwenken mit dieser auf der Außen-
seite des Gehäuses 90 befestigt. Das Überfüh-
rungs-Element weist einen Ansatz 118 auf, der mit 
dem Verbindungsstück 34 zum Überführen der Ver-
schwenkung der Nocke 82 zu der Bewegung des 
Verbindungsstücks 34 in Eingriff steht. Mit anderen 
Worten, das Überführungs-Element 114 verbindet 
den elektrischen Aktuator 76 mit der Türschloss-Ein-
richtung 10. Die Ausnehmung 116 der Arretier-Ein-
richtung 42 nimmt den Ansatz 118 auf, so dass eine 
Verschwenkung des Überführungs-Elements 114
zwischen dem Entsperr-, ersten Sperr- und zweiten 
Sperr-Zustand die Arretier-Einrichtung 42 schwenkt 
und den Schieber 36 zwischen der entsprechenden 
eingerückten ersten Sperr- und zweiten Sperr-Positi-
on bewegt.

[0062] Die Nocke 82 umfasst eine Vielzahl von Wel-
len 120, die an einer Außenfläche von dieser zwi-
schen den Nockenflächen 84, 94 vorgesehen sind. 
Ein Nocken-Steuer-Schalter 122 steht mit den Wellen 
120 der Nocke 82 in Eingriff, so dass die 
Schwenk-Bewegung der Nocke 82 durch Bewegung 
des Nocken-Steuer-Schalters 122 überwacht werden 
kann. Der Nocken-Steuer-Schalter 122 kann verwen-
det werden, um die Positionen der verschiedenen 
Teile des elektrischen Aktuators 76 zu setzen und 
rückzusetzen. Ein Zentralverriegelungs-Schalter 124
ist außerdem an der Abdeckung 78 befestigt und 
steht mit dem Verbindungsstück 34 in Eingriff, so 
dass die Bewegung des Verbindungsstücks 34 durch 
Bewegung des Zentralverriegelungs-Schalters 124
überwacht werden kann. Im speziellen steht der Zen-
tralverriegelungs-Schalter 124 mit der Arretier-Ein-
richtung 42 zum Senden eines Betätigungs-Signals 
an die anderen Schloss-Einrichtungen in dem Kraft-
fahrzeug 14 in Eingriff. Schließlich ist ein 
Schloss-Steuer-Schalter 126 an der Abdeckung 78
angebracht und steht mit der Klinke 18 in Eingriff, so 
dass die Bewegung der Klinke 18 durch eine Bewe-
gung des Schloss-Steuer-Schalters 126 überwacht 
werden kann. Der Schloss-Steuer-Schalter 126 über-
wacht hauptsächlich, ob die Klinke 18 bzw. die Tür 12
vollständig an dem Kraftfahrzeug 14 eingeklinkt ist.
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[0063] Jeder der Schalter 122, 124, 126 erzeugt ein 
entsprechendes Signal, welches zu einer Zentralein-
heit geschickt wird.

[0064] Bezugnehmend auf Fig. 14 ist eine zweite 
Ausführungsform des Verbindungsstücks und der 
Freigabe-Einrichtung veranschaulicht. In dieser Aus-
führungsform weist die Arretier-Einrichtung 142 ei-
nen Flansch 145 mit einem Kopf 175 auf, der radial 
von diesem verläuft. Der Kopf 175 steht mit dem in-
neren Arretier-Hebel 62 in Eingriff. Der Flansch 145
weist ein Gehäuse 147 auf, das sich von diesem er-
streckt, welches einen Anschlag-Kolben 149 und 
eine Feder 151 aufnimmt. Die Feder 151 drückt den 
Kolben 149, um sich radial nach außen zu bewegen. 
Das Gehäuse 16 umfasst eine Führungs-Nut 153, 
welche den Kolben 14 in einem Schiebe-Eingriff 
empfängt. Die Nut 153 umfasst drei Anschläge oder 
Kerben 155, 157, 159, welche der zweiten Sperr-, 
ersten Sperr- bzw. Entsperr-Position entsprechen. 
Die Anschläge 155, 157, 159 sind geformt, um den 
Kolben 149 in einer der drei Positionen zu halten. Je-
doch muss es die Form dem Aktuator 76, dem inne-
ren und äußeren Arretier-Hebel 52, 62 ermöglichen, 
imstande zu sein, die Arretier-Einrichtung 142 zu ver-
schwenken und den Druck des Eingriffs des Kolbens 
149 in der Nut 153 zu überwinden.

[0065] Die Arretier-Einrichtung 142 ist mit einem 
Stift 161 und einer Feder 163 versehen. Die Feder 
163 umfasst eine Basis-Wendel 165, die auf einem 
Stift 165 auf dem Gehäuse 16 befestigt ist. Die Feder 
163 umfasst einen geraden Schenkel und einen ge-
rasterten Schenkel mit drei Anschlägen, die der zwei-
ten Sperr-, ersten Sperr- bzw. Entsperr-Position ent-
sprechen. Die Feder 163 ist geformt, um die Arre-
tier-Einrichtung 142 zu einer der drei Positionen zu 
drängen und beim Halten der Arretier-Einrichtung da-
rin zu unterstützen.

[0066] Bezugnehmend auf Fig. 15 ist eine alternati-
ve Ausführungsform der inneren Freigabe-Einrich-
tung dargestellt. Ein innerer Freigabe-Hebel 154 ist 
schwenkbar an dem Träger-Gehäuse 16 auf einer 
Platte 114 befestigt, die im Allgemeinen orthogonal 
zu dem Gehäuse 16 verläuft. Der innere Freiga-
be-Hebel 154 ist schwenkbar mit der Platte 114 durch 
den Stift 157 verbunden. Der innere Freigabe-Hebel 
154 weist einen Ansatz 160 auf, der angeordnet ist, 
um mit der zweiten Eingriffsfläche 48 und einem An-
satz 164 in Eingriff zu stehen.

[0067] Ein innerer Arretier-Hebel 162 ist schwenk-
bar auf einem Stift 159 zum Zusammenwirken mit 
dem inneren Freigabe-Hebel 154 angeordnet. Der in-
nere Arretier-Hebel 162 erstreckt sich in die Haupte-
bene des Gehäuses 16 und weist eine Nut auf, wel-
che mit der Arretier-Einrichtung 142 in Eingriff steht. 
Der innere Arretier-Hebel 162 weist einen Ansatz 174
auf, der im Allgemeinen eine L-Form bildet.

[0068] Ein Schwenk-Arm 164 ist schwenkbar an 
dem Arretier-Hebel 162 durch den Stift 166 ange-
bracht. Der Schwenk-Arm 164 weist drei radial ver-
laufende Arme auf. Einer der Arme nimmt die Feder 
168 auf. Die Feder 168 verläuft zwischen dem 
Schwenk-Arm 168 und dem inneren Arretier-Hebel 
162, um den Schwenk-Arm 168 zu drücken, um nach 
außen zu verlaufen und mit dem inneren Freiga-
be-Hebel 162 bei dem Ansatz 176 in Eingriff zu ste-
hen. Eine L-förmige Führungs-Nut ist auf dem 
Flansch 114 vorgesehen, um den Stift 178 des 
Schwenk-Arms 164 zu empfangen, um den 
Schwenk-Arm 164 zu führen und zu verhindern, dass 
der Schwenk-Arm 164 einsetzt, wenn sich das 
Schloss nicht in der zweiten oder Doppel-Sperr-Posi-
tion befindet.

[0069] In der Entsperr-Position wird der Arretier-He-
bel 162 positioniert sein, so dass der Ansatz 176
nicht in die Bahn des Freigabe-Hebels 154 eingreift.

[0070] In der einfachen oder ersten Sperr-Position 
wird der Arretier-Hebel 162 verschwenkt, so dass der 
Ansatz 176 in die Bahn des inneren Freigabe-Hebels 
154 eingreift. Eine Drehung des inneren Freiga-
be-Hebels 154 wird eine Verschwenkung des 
Schwenk-Arms 164 bewirken, was wiederum eine 
Verschwenkung des inneren Arretier-Hebels 162 ver-
ursacht, um von der ersten Sperr-Position zu der Ent-
sperr-Position zu schwenken und ein Entriegeln zu 
gestatten.

[0071] In der Doppel- oder zweiten Sperr-Position 
wird der innere Arretier-Hebel 162 ein weiteres Stück 
geschwenkt, so dass der Schwenk-Arm 164 mit dem 
an dem Flansch 114 gebildeten Widerlager 170 in 
Eingriff gelangt. Die Bewegung zu der Doppel- oder 
zweiten Sperr-Position wird den Schwenk-Arm 164
um den Stift 166 und aus der Bahn des Freigabe-He-
bels 154 schwenken. Folglich wird der innere Freiga-
be-Hebel 154 frei schwenken.

[0072] Die Erfindung ist in einer erläuternden Weise 
beschrieben worden und es ist verständlich, dass die 
Terminologie, die verwendet worden ist, vorgesehen 
ist, um eher in der Natur von Worten der Beschrei-
bung als eine Begrenzung zu sein. Viele Modifikatio-
nen und Änderungen der vorliegenden Erfindung 
sind im Licht der obigen Lehre möglich. Es ist daher 
verständlich, dass im Schutzumfang der angehäng-
ten Ansprüche die Erfindung anders als speziell be-
schrieben umgesetzt werden kann.

Patentansprüche

1.  Türschloss-Einrichtung (10) für ein Kraftfahr-
zeug umfassend:  
ein Träger-Gehäuse (16),  
eine Klinke (18), die schwenkbar an dem Träger-Ge-
häuse (16) angebracht ist und zwischen einer Verrie-
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gelungs-Position und einer Entriegelungs-Position 
beweglich ist, wobei die Klinke (18) zu der Entriege-
lungs-Position gedrückt wird,  
eine Sperrklinke (26), die an dem Träger-Gehäuse 
angebracht ist und beweglich ist zwischen einer Arre-
tier-Position, in welcher die Sperrklinke mit der Klinke 
in Eingriff steht, um die Klinke in der Verriege-
lungs-Position festzulegen, und einer Freigabe-Posi-
tion, in welcher die Sperrklinke (26) und die Klinke 
(18) außer Eingriff sind, um es der Klinke zu gestat-
ten, in Richtung auf die Entriegelungs-Position zu 
schwenken, und  
eine Freigabe-Einrichtung (32), die schwenkbar an 
dem Träger-Gehäuse (16) zum selektiven Bewegen 
der Sperrklinke (26) in die Freigabe-Position ange-
bracht ist,  
einen inneren Freigabe-Hebel und einen äußeren 
Freigabe-Hebel, die jeweils schwenkbar an dem Trä-
ger-Gehäuse montiert sind und wirksam mit der Frei-
gabe-Einrichtung (32) in Eingriff stehen, um die aus-
gewählte Bewegung auszuführen,  
eine Arretier-Einrichtung (42), die schwenkbar mit 
dem Träger-Gehäuse (16) verbunden ist,  
einen Schieber (36), der die Sperrklinke (26) selektiv 
mit der Freigabe-Einrichtung (32) koppelt,  
einen inneren Arretier-Hebel (62) und einen äußeren 
Arretier-Hebel (58), die jeweils schwenkbar an dem 
Gehäuse montiert sind und mit der Arretier-Einrich-
tung (42) zum Schwenken der Arretier-Einrichtung in 
Eingriff stehen, und  
einen Aktuator (76), der wirksam mit der Arretier-Ein-
richtung (42) verbunden ist,  
gekennzeichnet durch  
den Schieber (36), der schwenkbar an der Arre-
tier-Einrichtung (42) angebracht ist und gleitend mit 
der Sperrklinke (26) in Eingriff steht, wobei der Schie-
ber (36) beweglich ist zwischen einer Entsperr-Posi-
tion, die nach der Freigabe-Einrichtung zum Koppeln 
der Sperrklinke (26) mit der Freigabe-Einrichtung 
ausgerichtet ist, wobei eine Bewegung der Freiga-
be-Einrichtung die Sperrklinke zu der Freigabe-Posi-
tion bewegt, einer ersten Sperr-Position, die von der 
Freigabe-Einrichtung zum Entkoppeln der Sperrklin-
ke (26) von der Freigabe-Einrichtung beabstandet ist, 
wobei die Sperrklinke (26) in der Arretier-Position 
während der Bewegung der Freigabe-Einrichtung 
(32) bleibt, um die Klinke (18) in der Verriege-
lungs-Position zurückzuhalten, und einer zweiten 
Sperr-Position,  
den inneren Arretier-Hebel (62), der eine Bewegung 
des Schiebers (36) zwischen dem Entsperr-Zustand 
und der ersten Sperr-Position bewirkt, den äußeren 
Arretier-Hebel (58), der eine Bewegung des Schie-
bers (36) zwischen dem Entsperr-Zustand und der 
ersten Sperr-Position bewirkt,  
wobei der Aktuator (76) eine Bewegung des Schie-
bers (36) zwischen der Entsperr-, ersten Sperr- und 
zweiten Sperr-Position bewirkt, wenn sich der Schie-
ber (36) in der zweiten Sperr-Position befindet, wobei 
die Arretier-Einrichtung (42) eine Bewegung des in-

neren Arretier-Hebels (62) blockiert.

2.  Einrichtung nach Anspruch 1, wobei die Arre-
tier-Einrichtung eine Totgang-Verbindung mit dem 
äußeren Arretier-Hebel aufweist, die verhindert, dass 
der äußere Arretier-Hebel eine Bewegung der Arre-
tier-Einrichtung ausführt, wenn sich der Schieber in 
der zweiten Sperr-Position befindet.

3.  Einrichtung nach Anspruch 2, ferner umfas-
send ein inneres Arretier-Segment, das schwenkbar 
an dem Träger-Gehäuse angebracht ist und den in-
neren Arretier-Hebel mit der Arretier-Einrichtung ver-
bindet.

4.  Einrichtung nach Anspruch 3, wobei das inne-
re Arretier-Segment eine integrale Hemmklinke um-
fasst und die Arretier-Einrichtung einen Eingriffs-Fin-
ger aufweist, wobei der Eingriffs-Finger selektiv mit 
der Hemmklinke in Eingriff steht, so dass eine 
Schwenk-Bewegung des inneren Arretier-Hebels das 
Arretier-Segment schaltet und eine Bewegung der 
Arretier-Einrichtung zwischen der Entsperr- und der 
ersten Sperr-Position bewirkt.

5.  Einrichtung nach Anspruch 4, wobei der Aktu-
ator eine schwenkbare Nocke aufweist, die zwischen 
einem Entsperr-Zustand, einem ersten Sperr-Zu-
stand und einem zweiten Sperr-Zustand beweglich 
ist, wobei die Nocke wirksam mit der Arretier-Einrich-
tung zur Übertragung der Verschwenkung der Nocke 
auf diese in Eingriff steht.

6.  Einrichtung nach den Ansprüchen 1, 3 oder 5, 
wobei die Arretier-Einrichtung mit dem Gehäuse in ei-
ner Führungs-Nut in gleitendem Eingriff steht, wobei 
die Nut drei Anschläge aufweist, die der Entsperr-, 
ersten Sper- und zweiten Sperr-Position des Schie-
bers entsprechen.

7.  Einrichtung nach Anspruch 6, wobei die Arre-
tier-Einrichtung einen vorgespannten Kolben auf-
weist, der mit der Arretier-Einrichtung in gleitendem 
Eingriff steht, wobei der Kolben zum Eingriff mit den 
Anschlägen vorgespannt ist.

8.  Einrichtung nach Anspruch 7, wobei der Aktu-
ator eine schwenkbare Nocke aufweist, die zwischen 
einem Entsperr-Zustand, einem ersten Sperr-Zu-
stand und einem zweiten Sperr-Zustand beweglich 
ist, wobei die Nocke mit der Arretier-Einrichtung zur 
Übertragung der Verschwenkung der Nocke auf die-
se wirksam in Eingriff steht.

9.  Einrichtung nach den Ansprüchen 1, 3 oder 7, 
wobei der innere Arretier-Hebel einen Schwenk-Arm 
aufweist, der schwenkbar an diesem befestigt ist, wo-
bei der Schwenk-Arm zwischen einer Kopplungs-Po-
sition und einer Entkopplungs-Position beweglich ist, 
wenn sich der Schwenk-Arm in der Kopplungs-Posi-
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tion befindet, wobei der Schwenk-Arm in eine 
Schwenk-Bahn des inneren Freigabe-Hebels ver-
läuft, die eine Bewegung des inneren Arretier-Hebels 
von der ersten Sperr-Position zu der Entsperr-Positi-
on gestattet, und wenn sich der Schwenk-Arm in der 
Entkopplungs-Position befindet, wird der 
Schwenk-Arm aus der Schwenk-Bahn des inneren 
Freigabe-Hebels geschwenkt, wobei die Entkopp-
lungs-Position der zweiten Sperr-Position entspricht.

10.  Einrichtung nach Anspruch 9, wobei das Ge-
häuse ein Widerlager aufweist und der Schwenk-Arm 
mit dem Widerlager in Eingriff steht, wenn der innere 
Arretier-Hebel zu der ersten Sperr-Position ge-
schwenkt ist.

11.  Einrichtung nach Anspruch 10, wobei eine 
Feder von dem Schwenk-Arm zu dem inneren Arre-
tier-Hebel verläuft, um den Schwenk-Arm zu der 
Kopplungs-Position zu drücken.

12.  Einrichtung nach Anspruch 11, wobei das Ge-
häuse eine Führungs-Nut zum Führen einer Ver-
schwenkung des Schwenk-Arms aufweist, wobei die 
Führungs-Nut ausgebildet ist, um eine Verschwen-
kung des Schwenk-Armes nur zu ermöglichen, wenn 
sich der innere Arretier-Hebel in der zweiten 
Sperr-Position befindet.

13.  Einrichtung nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei der Aktuator umfasst:  
eine Abdeckung, die mindestens ein vorspringendes 
Widerlager aufweist;  
eine Nocke, die schwenkbar an der Abdeckung be-
festigt ist und eine Nockenfläche aufweist, die min-
destens einen Anschlag zum selektiven In-Ein-
griff-Stehen mit dem Widerlager bildet;  
eine Schwinge, die beweglich an der Abdeckung zum 
selektiven In-Eingriff-Stehen mit der Nockenfläche 
der Nocke befestigt ist;  
einen ersten Motor zum Verschwenken der Nocke 
zwischen einer ersten Position, in welcher der An-
schlag mit dem Widerlager in Eingriff steht und die 
Schwinge mit der Nockenfläche in Eingriff steht, die 
dem Entriegelungs-Zustand des Türschlosses ent-
spricht, einer zweiten Position, in welcher die Schwin-
ge mit dem Anschlag in Eingriff steht, um eine weitere 
Verschwenkung der Nocke zu verhindern, die dem 
ersten Sperr-Zustand entspricht, und einer dritten 
Position, in welcher der Anschlag mit dem Widerlager 
in Eingriff steht und die Schwinge von der Nockenflä-
che freigegeben ist, die dem zweiten Sperr-Zustand 
entspricht; und  
einen zweiten Motor zum Verschwenken der Schwin-
ge, um die Schwinge von der Nockenfläche freizuge-
ben.

14.  Einrichtung nach Anspruch 13, wobei die No-
ckenfläche mindestens zwei Anschläge umfasst, die 
an gegenüberliegenden Enden der Nockenfläche 

ausgebildet sind.

15.  Einrichtung nach Anspruch 14, wobei das 
vorspringende Widerlager einen einzelnen vorste-
henden Block umfasst, der zwei gegenüberliegende 
Stirnflächen aufweist.

16.  Einrichtung nach Anspruch 15, ferner umfas-
send eine Schwingen-Rückholfeder, die an der 
Schwinge zum kontinuierlichen Drücken der Schwin-
ge befestigt ist, um mit der Nockenfläche in Eingriff zu 
stehen.

17.  Einrichtung nach Anspruch 16, ferner umfas-
send ein Sektor-Zahnrad, das an der Nocke befestigt 
ist, wobei das Sektor-Zahnrad in Antriebs-Eingriff mit 
dem ersten Motor steht.

18.  Einrichtung nach Anspruch 17, ferner umfas-
send eine Nocken-Rückholfeder, die die Nocke zu 
der Entsperr-Position drückt.

19.  Einrichtung nach Anspruch 18, wobei die No-
cke und das Sektor-Zahnrad eine Totgang-Verbin-
dung dazwischen aufweisen.

20.  Einrichtung nach Anspruch 19, ferner umfas-
send einen Nocken-Steuer-Schalter, und wobei die 
Nocke eine Vielzahl von Wellen aufweist, die an einer 
Außenfläche von dieser vorgesehen sind, die mit 
dem Nocken-Steuer-Schalter in Eingriff stehen, so 
dass die Schwenk-Bewegung der Nocke durch eine 
Bewegung des Nocken-Steuer-Schalters überwacht 
werden kann.

21.  Einrichtung nach Anspruch 20, ferner umfas-
send einen Zentralverriegelungs-Schalter, der befes-
tigt ist und mit dem Schieber in Eingriff steht, so dass 
eine Bewegung des Schiebers durch eine Bewegung 
des Arretier-Einrichtungs-Schalters überwacht wer-
den kann.

22.  Einrichtung nach Anspruch 21, ferner umfas-
send einen Schloss-Steuer-Schalter, der mit der Klin-
ke in Eingriff steht, so dass die Bewegung der Klinke 
durch eine Bewegung des Schloss-Steuer-Schalters 
überwacht werden kann.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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