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Beschreibung

�[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kraftfahr-
zeug-�Türschloß mit einem kombinierten Zentralverriege-
lungs- und Öffnungsantrieb mit den Merkmalen des
Oberbegriffs von Anspruch 1.
�[0002] Der Begriff des Kraftfahrzeug-�Türschlosses ist
umfassend zu verstehen, es sind nicht nur Seitentür-
schlösser und Hecktürschlösser, sondern beispielswei-
se auch Heckklappenschlösser davon abgedeckt.
�[0003] Das bekannte Kraftfahrzeug- �Türschloß, von
dem die Erfindung ausgeht (EP 0 710 755 B1) weist zu-
nächst die üblichen Schließelemente in Form einer
Schloßfalle und einer die Schloßfalle in Schließstellung
sperrenden Sperrklinke sowie eine Schloßmechanik mit
mehreren miteinander zusammenwirkenden und die
Schließelemente ggf. betätigenden Elementen auf. Zu
den Elementen der Schloßmechanik gehört ein von Hand
von einem Türaußengriff o. dgl. aus zu betätigendes Au-
ßenbetätigungselement in Form eines Kniehebels, das
über ein Kupplungselement in Form eines schwenkbaren
und in Längsrichtung verschiebbaren Hebels in einge-
kuppelter Stellung die Sperrklinke betätigen kann. In aus-
gekuppelter, nämlich von einer Mitnehmernase in einen
Freis chnitt herausgeschwenkter Stellung des Kupp-
lungselementes führt das Außenbetätigungselement ei-
nen Leerhub aus.
�[0004] Das Kupplungselement wird von einem Verstel-
lelement aus der eingekuppelten in die ausgekuppelte
Stellung bewegt, und zwar durch motorische Betätigung
des Verstellelementes mittels eines Zentralverriege-
lungsantriebs. Bei nochmaliger Betätigung des Zentral-
verriegelungsantriebs in der selben Betätigungsrichtung
erfolgt die Rückkehr des Verstellelementes unter Feder-
kraft in seine Ausgangsposition nach Art einer Kugel-
schreibermechanik und damit die Rückkehr des Kupp-
lungselementes aus der ausgekuppelten Stellung in die
eingekuppelte Stellung.
�[0005] In einer zweiten Funktion hat der Zentralvenie-
gelungsantrieb die Funktion eines Öffnungsantriebs, be-
tätigt nämlich die Sperrklinke. Zwischen der Sperrklinke
und dem Zentralverriegelungsantrieb kann zu diesem
Zweck auch ein zusätzliches Auslöseelement vorgese-
hen sein. Der Zentralverriegelungsantrieb hat dabei ein
in zwei Richtungen antreibbares Antriebselement die
Form eines Antriebsritzels, das mit einem Zahnsegment
am Verstellelement kämmt. In einer Richtung betätigt das
Antriebselement das Verstellelement, und zwar sowohl
einkuppelnd als auch auskuppelnd, in der anderen Rich-
tung das Auslöseelement bzw. das Schließelement.
�[0006] Die federbelastete Kugelschreibermechanik
des bekannten Kraftfahrzeug-�Türschlosses kann bei
richtiger Abstimmung von Wegen und Federkräften auch
so ausgestaltet werden, daß das in ausgekuppelter Stel-
lung befindliche Kupplungselement bei betätigtem Au-
ßenbetätigungselement durch eine motorische Betäti-
gung des Verstellelementes in eine der eingekuppelten
Stellung vorgelagerte Speicherstellung verstellbar ist,

aus der das Kupplungselement bei Wegfall der Betäti-
gung des Außenbetätigungselementes selbsttätig in die
eingekuppelte Stellung verlagert wird, und zwar eben,
wie erläutert, unter Wirkung der Federkraft eines Feder-
elementes. Dadurch wird sichergestellt, daß man dieses
Kraftfahrzeug-�Türschloß motorisch auch dann entsi-
chern kann, wenn gleichzeitig von außen bereits eine
Öffnungsbetätigung erfolgt ist, das Außenbetätigungs-
element also betätigt worden ist. Die eingekuppelte Stel-
lung, also die Entriegelungsstellung, wird hier unter Fe-
derkraft gespeichert und nach Freigabe des Außenbetä-
tigungselementes automatisch unter Federkraft einge-
nommen. Man bezeichnet dies als "Komfortfunktion".
�[0007] Das bekannte, zuvor erläuterte Kraftfahrzeug-
Türschloß ist grundsätzlich als Elektroschloß ausgestal-
tet, es ist nämlich im Normalbetrieb nur motorisch öffen-
bar. Lediglich im Notbetrieb ist es mechanisch mittels
Handbetätigung des Außenbetätigungselementes öffen-
bar.
�[0008] Bei Ausrüstung eines Elektroschlosses mit ei-
ner "Passive Entry"-�Funktion, auch "Elektronischer
Schlüssel" genannt, kann das Kraftfahrzeug-�Türschloß
bei Annäherung an das Kraftfahrzeug automatisch ent-
riegelt werden, ohne einen Tastendruck an einem Fern-
steuermodul o. dgl.
�[0009] Ein Kraftfahrzeug-�Türschließsystem mit Passi-
ve Entry-�Funktion benötigt für die Steuerelektronik eine
bestimmte Reaktionsphase. Die Dauer der Reaktions-
phase wird im Vergleich mit konventionellen Kraftfahr-
zeug-�Türschließsystemen als lang empfunden. Das Zie-
hen des Türaußengriffes kann nämlich dann unter Um-
ständen schon erfolgen, wenn die Reaktion der Steuer-
elektronik noch nicht abgeschlossen worden ist. Die Be-
dienungsperson ärgert sich dann darüber, daß sie den
Türgriff ein zweites Mal ziehen muß, weil sie dies als
"Fehlfunktion" interpretiert. Es gibt daher verschiedene
Anläufe, die resultierende Gesamtzeit der Reaktion ir-
gendwie zu kaschieren oder zu verkürzen (DE 195 21
024 A1; DE 197 52 974 A1).
�[0010] Eine gleichartige Problematik tritt auch dann
auf, wenn eine Passive- �Entry-�Funktion nicht eingerichtet
ist, beispielsweise wenn ein Beifahrer die Beifahrertür
bereits von außen zu öffnen versucht, obwohl dort der
Zentralverriegelungsantrieb das Kupplungselement
noch nicht in die eingekuppelte Stellung (Entriegelungs-
stellung) verlagert hat.
�[0011] Nicht immer besteht der Wunsch, ein reines
Elektroschloß als Kraftfahrzeug-�Türschloß einzusetzen.
Tatsächlich gibt es nämlich noch ein erhebliches
Mißtrauen gegenüber reinen Elektroschlössern, die kei-
ne mechanische Öffnungsbetätigung mehr aufweisen.
Dieses Mißtrauen gründet sich auf sicherheitstechnische
Überlegungen.
�[0012] Zu diesem Zwecke könnte man sich vorstellen,
das eingangs erläuterte, bekannte Kraftfahrzeug-�Tür-
schloß (EP 0 710 755 B1), von dem die Erfindung aus-
geht, nur mechanisch vom Türaußengriff her betätigen
zu lassen. Dann brauchte der Zentralverriegelungsan-
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trieb nur die Funktion der Betätigung des Verstellelemen-
tes zu erfüllen. Auch ein solches Kraftfahrzeug-�Tür-
schloß wäre aber in der Reaktionszeit ggf. so langsam,
daß der Türaußengriff ein zweites Mal gezogen werden
müßte, um das Kraftfahrzeug-�Türschloß letztlich mecha-
nisch zu öffnen.
�[0013] Es ist bereits ein Kraftfahrzeug-�Türschloß be-
kannt (EP 1 001 119 A1), das ausschließlich vom Tür-
außengriff her mechanisch geöffnet werden kann. Der
Zentralverriegelungsantrieb hat hier nur die Funktion der
Betätigung des Verstellelements. Hier ist bereits erkannt
worden, daß dieses Kraftfahrzeug-�Türschloß gegebe-
nenfalls in der Reaktionszeit zu langsam ist. Um zu ver-
hindern, daß ein Türaußengriff ein zweites Mal gezogen
werden muß, um das Kraftfahrzeug-�Türschloß letztlich
mechanisch zu öffnen, befindet sich. im Betätigungsweg
zwischen dem Türaußengriff und der das Schließele-
ment darstellenden Sperrklinke ein Federspeicher. Die-
ser wird beim Ziehen des Türaußengriffs bereits ge-
spannt und beim Freigeben des Verstellelementes durch
den Zentralverriegelungsantrieb dann seinerseits freige-
geben. Angetrieben durch den Federkraftspeicher wird
dann die Sperrklinke nachlaufend ausgehoben, sofern
der Türaußengriff weiter gezogen wird oder zumindest
in der gezogenen Stellung gehalten wird.
�[0014] Diese Konstruktion ist zwar hinsichtlich der Re-
aktionszeit zweckmäßig, erfordert aber einen weiter ge-
zogenen Türaußengriff, funktioniert also nicht, wenn der
Türaußengriff vorzeitig wieder losgelassen worden ist.
�[0015] Der Lehre liegt daher das Problem zugrunde,
das bekannte, eingangs erläuterte Kraftfahrzeug- �Tür-
schloß so auszugestalten, daß es im Grundsatz mecha-
nisch arbeitet, aber gleichwohl in jedem Fall eine schnelle
Öffnung erfolgt.
�[0016] Die zuvor aufgezeigte Problemstellung ist bei
einem Kraftfahrzeug-�Türschloß mit den Merkmalen des
Oberbegriffs von Anspruch 1 durch die Merkmale des
kennzeichnenden Teils von Anspruch 1 gelöst.
�[0017] Erfindungsgemäß wird also eine Öffnungsbe-
tätigung normalerweise nur vom Türaußengriff aus me-
chanisch ausgeführt. Es handelt sich also insoweit um
ein rein mechanisches Kraftfahrzeug-�Türschloß. Der
Zentralverriegelungsantrieb hat aber seine zweite Funk-
tion des Öffnungsantriebs trotzdem erhalten, um nämlich
dann, wenn der Türaußengriff schneller gezogen bzw.
gedrückt worden ist als die Steuerelektronik zur Ansteue-
rung des Zentralverriegelungsantriebs und der Zentral-
verriegelungsantrieb selbst reagieren konnten, was ins-
besondere bei Realisierung der Passive Entry-�Funktion
auftreten kann, unabhängig von der Öffnungsbetätigung
des Türaußengriffes eine elektrische Öffnung zu reali-
sieren. Dann nämlich, wenn der Zentralverriegelungsan-
trieb noch keine Entriegelung hat durchführen können,
wird der Zentralverriegelungsantrieb in der zweiten
Funktion wirksam und betätigt das Auslöseelement oder
das Schließelement als motorischer Öffnungsantrieb.
Das elektrische Öffnen des Kraftfahrzeug-�Türschlosses
erfolgt also nur dann, wenn die Bedienungsperson den

Türaußengriff schneller betätigt als die motorische, ins-
besondere elektromotorische Entriegelungsmechanik
reagieren konnte. Ein zweites Betätigen des Türaußen-
griffes ist nicht erforderlich, weil die Tür von selbst öffnet.
�[0018] Unter Nutzung des ohnehin vorhandenen mo-
torischen Zentralverriegelungsantriebs schafft man sich
also eine Komfortverbesserung, die insbesondere bei
Realisierung eines Passive Entry-�Systems im Kraftfahr-
zeug, in eingeschränktem Maße auch allgemein von Vor-
teil sein wird. Gleichwohl hat man die Möglichkeit, das
Kraftfahrzeug-�Türschloß selbst im Normalfall (und ins-
besondere auch im Notfall) als rein mechanisch zu öff-
nendes Kraftfahrzeug-�Türschloß beizubehalten. Sicher-
heitstechnische Bedenken fallen daher fort.
�[0019] Bevorzugte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Lehre sind Gegenstand der Unteransprüche.
�[0020] Für die Lehre der vorliegenden Erfindung ist es
nicht von Bedeutung, ob das Kraftfahrzeug-�Türschloß
einteilig, also mit in einer Einheit verwirklichten
Schließelementen und Schloßmechanik sowie ggf.
Schloßelektronik, realisiert ist oder zweiteilig mit einer-
seits den Schließelementen in einer Schließeinheit, an-
derseits der Schloßmechanik und ggf. der Schloßelek-
tronik in einer davon räumlich getrennten Steuereinheit.
Letzteres ist für sich ebenfalls aus dem Stand der Technik
bekannt (DE 44 44 581 A1) mit dem Vorteil, daß die
feuchtigkeitsempfindlichere Steuereinheit im Trocken-
raum einer Kraftfahrzeugtür und nur die weniger feuch-
tigkeitsempfindliche Schließeinheit mit den mechani-
schen Schließelementen im Feuchtraum der Kraftfahr-
zeugtür angeordnet ist. Typisches Verbindungselemen-
te zur Kraftübertragung sind hierbei Bowdenzüge.
�[0021] Im folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnung
näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines Kraflfahr-
zeug-�Türschlosses in einer Ansicht in Verrie-
gelungsstellung,

Fig. 2 das Kraftfahrzeug- �Türschloß aus Fig. 1, jedoch
jetzt in Entriegelungsstellung, Türaußengriff
nicht gezogen,

Fig. 3 in einer Fig. 2 entsprechenden Darstellung das
Kraftfahrzeug-�Türschloß, Türaußengriff im
Leerhub gezogen bevor die Entriegelungsstel-
lung erreicht war,

Fig. 4 in einer Fig. 1 entsprechenden Darstellung ein
zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungs-
gemäßen Kraftfahrzeug-�Türschlosses,

Fig. 5 das Ausführungsbeispiel aus Fig. 4 ausschnitt-
weise im unteren Bereich des Außenbetäti-
gungselements 3,

Fig. 6 in einer schematischen Darstellung ein zweitei-

3 4 



EP 1 317 596 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

lig ausgeführtes Kraftfahrzeug-�Türschloß und

Fig. 7 eine Steuereinheit eines zweiteilig ausgeführ-
ten Kraftfahrzeug- �Türschlosses gemäß Fig. 6.

�[0022] Das in Fig. 1 schematisch in einer perspektivi-
schen Ansicht dargestellte Kraftfahrzeug- �Türschloß 1 ist
am Beispiel eines Kraftfahrzeug-�Seitentürschlosses dar-
gestellt. Auch Hecktürschlösser, Schiebetürschlösser,
Klappenschlösser etc. sind vom Begriff des Türschlos-
ses erfaßt.
�[0023] Ein solches Kraftfahrzeug-�Türschloß 1 gehört
zu einem Kraftfahrzeug-�Türschließsystem, bei dem die
verschiedenen Kraftfahrzeugschlösser für Kraftfahr-
zeugtüren und Kraftfahrzeugklappen motorisch, vor-
zugsweise elektrornotorisch, entriegelbar und verriegel-
bar sind. Die Steuerelektronik eines solchen Kraftfahr-
zeug-�Türschließsystems kann die im allgemeinen Teil
der Beschreibung erläuterte Passive Entry-�Funktion auf-
weisen. Das dargestellte Kraftfahrzeug-�Türschloß 1 ist
in besonderer Weise auf die Randbedingungen bei Ver-
wirklichung einer Passive Entry-�Funktion abgestimmt.
Wie im allgemeinen Teil der Beschreibung bereits aus-
geführt worden ist, kommt der Lehre aber auch bei einem
normalen ferngesteuerten Kraftfahrzeug-�Türschloß 1 mit
motorischem Zentralverriegelungsantrieb Bedeutung
zu.
�[0024] Fig. 1 zeigt zunächst das Kraftfahrzeug-�Tür-
schloß 1 mit einer Schloßmechanik mit mehreren mitein-
ander zusammenwirkenden Elementen. Zunächst er-
kennbar ist ein von Hand von einem Türaußengriff, Kraft-
wirkungsrichtung angedeutet durch den Pfeil 2, aus zu
betätigendes Außenbetätigungselement 3 in Form eines
auf einer Lagerachse 4 schwenkbar gelagerten Außen-
betätigungshebels. Das Außenbetätigungselement 3 ist
entgegen der Kraftwirkungsrichtung 2 durch eine nicht
dargestellte Vorspannfeder belastet. Das Außenbetäti-
gungselement 3 stellt sich somit unter Federkraft bei Los-
lassen des Türaußengriffs in seine in Fig. 1 dargestellte
Ausgangsposition zurück. Vorgesehen ist weiter ein
Kupplungselement 5. Das Kupplungselement 5 ist im
dargestellten Ausführungsbeispiel hantelförmig mit einer
Schwenkachse 6 und einem Kupplungszapfen 7 ausge-
führt. Das wird weiter unten noch näher erläutert.
�[0025] Dargestellt ist ferner ein Schließelement 8 in
Form einer Sperrklinke. Die zugehörige, von der Sperr-
klinke - Schließelement 8 - in Schließstellung gehaltene
Schloßfalle 9 ist in Fig. 1 in Schließstellung zu erkennen.
Sie ist, wie üblich, als Drehfalle mit einer Lagerachse 10
ausgeführt, ohne daß dies einschränkend zu verstehen
ist.
�[0026] Grundsätzlich wäre es auch möglich und wird
es auch häufig verwirklicht, zwischen dem Schließele-
ment 8 und dem Kupplungselement 5 noch ein zusätzli-
ches Element, ein Auslöseelement beispielsweise in
Form eines Schlepphebels anzuordnen. Dazu darf auf
die einleitend angeführten Entgegenhaltungen verwie-
sen werden, die teilweise solche zusätzlichen Auslösee-

lemente zeigen.
�[0027] In eingekuppelter Stellung betätigt das Außen-
betätigungselement 3 über das Kupplungselement 5 das
Schließelement 8, in ausgekuppelter Stellung des Kupp-
lungselementes 5 führt das Außenbetätigungselement 8
bei Ziehen des Türaußengriffs einen Leerhub aus. Die
ausgekuppelte Stellung zeigt Fig. 1.
�[0028] Das Kupplungselement 5 ist bei nicht betätig-
tem Außenbetätigungselement 3 von einem motorisch
zu betätigenden Verstellelement 11 aus der eingekup-
pelten Stellung in die ausgekuppelte Stellung und um-
gekehrt verlagerbar. Zur motorischen Betätigung des
Verstellelementes 11 dient ein Zentralverriegelungsan-
trieb 12. Dieser weist im dargestellten Ausführungsbei-
spiel, in Fig. 1 angedeutet, einen elektrischen Antriebs-
motor 13 sowie ein Schneckenradgetriebe 14 auf. Ande-
re Ausführungsformen sind aus dem Stand der Technik
bekannt und einsetzbar.
�[0029] In einer zweiten Funktion kann der Zentralver-
riegelungsantrieb 12 das Schließelement 8 betätigen.
Wie das geschieht, wird weiter unten noch näher erläu-
tert.
�[0030] Wesentlich ist zunächst, daß eine Öffnungsbe-
tätigung normalerweise nur mit dem Außenbetätigungs-
element 3 mechanisch erfolgt. Der Zentralverriegelungs-
antrieb 12 betätigt das Schließelement 8 in der zweiten
Funktion nur dann, wenn das Außenbetätigungselement
3 sich in dieser Phase bereits im Leerhub befindet, also
so schnell mechanisch betätigt worden ist, daß das
Kupplungselement 5 noch nicht die eingekuppelte Stel-
lung erreicht hatte. Dadurch wird für eine Bedienungs-
person kaschiert, daß die unmittelbar folgende Öffnung
des Kraftfahrzeug-�Türschlosses 1 nicht durch die me-
chanische Betätigung mit Ziehen des Türaußengriffes er-
folgt ist, sondern in der zweiten Funktion durch den Zen-
tralverriegelungsantrieb 12 elektrisch erfolgte. Diese
Funktion tritt aber nur in Ausnahmefällen ein. Im Normal-
fall, wenn hinreichend Zeit zur Betätigung des Verstell-
elementes 11 durch den Zentralverriegelungsantrieb 12
in der ersten Funktion zur Verfügung steht, erfolgt die
anschließende Öffnungsbetätigung des Kraftfahrzeug-
Türschlosses 1 in klassischer Weise rein mechanisch.
�[0031] Mit der zuvor erläuterten Konstruktion wird ei-
nerseits den Sicherheitsüberlegungen mancher Auto-
mobilhersteller Rechnung getragen, indem ein im Grund-
satz mechanisch betätigtes Kraftfahrzeug- �Türschloß 1
zur Verfügung gestellt wird, das eben auch bei einem
Unfall mechanisch geöffnet werden kann, wird anderer-
seits durch eine geschickte Doppelnutzung des Zentral-
verriegelungsantriebs 12 ein Betätigungsproblem be-
rücksichtigt, das insbesondere bei Realisierung einer
Passive Entry- �Funktion oder anderweit voreilendem Zie-
hen am Türaußengriff auftreten kann.
�[0032] Man könnte nun vorsehen, daß der Zentralver-
riegelungsantrieb 12 ein in zwei Richtungen antreibbares
Antriebselement 15, insbesondere in Form eines An-
triebsritzels oder eines Antriebsexzenters aufweist, das
in einer Richtung das Verstellelement 11 betätigt und in
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der anderen, entgegengesetzten Richtung das Auslö-
seelement oder das Schließelement 8 betätigt. Das wäre
die Konstruktion, die beim Zentralverriegelungsantrieb
des Standes der Technik verwirklicht ist, von dem die
Lehre der vorliegenden Patentanmeldung ausgeht (EP
0 710 755 BI).
�[0033] Das dargestellte und insoweit bevorzugte Aus-
führungsbeispiel geht einen anderen Weg, nämlich den,
daß der Zentralverriegelungsantrieb 12 ein in zwei Rich-
tungen antreibbares Antriebselement 15, insbesondere
in Form eines Antriebsritzels oder eines Antriebsexzen-
ters aufweist, das in einer Richtung das Verstellelement
11 in Richtung der eingek- �uppelten Stellung sowie das
Auslöseelement oder das Schließelement 8 betätigt und
in der anderen, entgegengesetzten Richtung das Ver-
stellelement 11 in Richtung der ausgekuppelten Stellung
betätigt und das Schließelement 8 freigibt. Man hat damit
also eine richtungsgleiche Betätigung des Verstellele-
mentes 11 in Richtung der eingekuppelten Stellung und
des Schließelementes 8 in Öffnungsrichtung (Ausheben
der Sperrklinke).
�[0034] Das dargestellte Ausführungsbeispiel zeigt das
Antriebselement 15 im Grundsatz als Antriebsritzel aus-
geführt, jedoch zu einem Zahnbogen degeneriert, weil
hier nur eine Schwenkung über einen relativ geringen
Winkelbereich in beiden Richtungen erforderlich ist.
�[0035] Das dargestellte Ausführungsbeispiel zeigt, in-
soweit aus einem Vergleich von Fig. 2 und Fig. 3 gut
erkennbar, daß hier noch die eingangs erläuterte "Kom-
fortfunktion" realisiert ist. Das ist dadurch verwirklicht,
daß das in ausgekuppelter Stellung befindliche Kupp-
lungselement 5 bei betätigtem Außenbetätigungsele-
ment 3 durch eine motorische Betätigung des Verstell-
elementes 11 in eine der eingekuppelten Stellung vor-
gelagerte Speicherstellung verstellbar ist (dargestellt in
Fig. 3), aus der das Kupplungselement 5 bei Wegfall der
Betätigung des Außenbetätigungselementes 3 selbsttä-
tig in die eingekuppelte Stellung verlagert wird (darge-
stellt in Fig. 2). Letzteres geschieht vorzugsweise unter
der Kraft einer im dargestellten Ausführungsbeispiel auf
das Kupplungselement 5 im Uhrzeigersinn wirkenden
Vorspannfeder, die hier nicht gesondert dargestellt ist.
�[0036] Die Speicherstellung, die der eingekuppelten
Stellung vorgelagert ist, wird im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel durch eine Sperre 3’ am Außenbetäti-
gungselement 3 definiert, die bei im Leerhub befindli-
chem Außenbetätigungselement 3 verhindert, daß das
Kupplungselement 5 in die eingekuppelte Stellung ein-
fällt. Dazu liegt im dargestellten Ausführungsbeispiel der
Kupplungszapfen 7 unter der Federkraft der nicht darge-
stellten, im Uhrzeigersinn wirkenden Vorspannfeder an
der Sperre 3’ an. Ist das Außenbetätigungselement 3 in
seine Ausgangsstellung zurückgekehrt, so ist der Weg
für den Kupplungszapfen 7 frei in die eingekuppelte Stel-
lung.
�[0037] Nach Loslassen des Außenbetätigungsele-
mentes 3 wird also die mechanische Kupplung zum
Schließelement 8 geschlossen, ungeachtet dessen, daß

das Ausheben des Schließelementes 8 mittels des Zen-
tralverriegelungsantriebs 12 in seiner zweiten Funktion
als Öffnungsantrieb zwischenzeitlich bereits stattgefun-
den hat. Folgende Öffnungsbetätigungen erfolgen wie-
der rein mechanisch.
�[0038] Bei dem zuvor erläuterten Ausführungsbeispiel
ist eine besonders zweckmäßige, in der Zeichnung dar-
gestellte Konstruktion dadurch gekennzeichnet, daß das
Antriebselement 15 mit einem Schwenkarm 16 verbun-
den ist, der bei Betätigung des Antriebselementes 15 in
der einen Richtung derart um eine Schwenkachse 17
schwenkt, daß sein freies Ende auf das Auslöseelement
oder das Schließelement 8 trifft und dieses betätigt, so-
fern das Kupplungselement 5 sich nicht in der eingekup-
pelten Stellung befindet, und frei läuft, sofern das Kupp-
lungselement 5 sich in der eingekuppelten Stellung be-
findet. Die Freilaufposition zeigt Fig. 2. Hier steht der
Kupplungszapfen 7 am Kupplungselement 5 nicht zwi-
schen Schwenkarm 16 und Schließelement 8. Der
Schwenkarm 16 kann relativ weit im Uhrzeigersinn
schwenken, ohne die Sperrklinke - Schließelement 8 -
zu beeinflussen.
�[0039] Demgegenüber steht in Fig. 3 der Kupplungs-
zapfen 7 zwischen dem Schwenkarm 16 und dem Schlie-
ßelement 8. Eine weitere Schwenkung des Schwenk-
arms 16 in Fig. 3 im Uhrzeigersinn würde dazu führen,
daß das Schließelement 8 um die Lagerachse 4 entge-
gen dem Uhrzeigersinn geschwenkt würde, weil der
Kupplungszapfen 7 dieses gewissermaßen "vor sich her
schiebt".
�[0040] Das dargestellte Ausführungsbeispiel zeigt ei-
ne besonders zweckmäßige, kniehebelartige Konstruk-
tion der Mechanik am Zentralverriegelungsantrieb 12. Es
ist nämlich vorgesehen, daß das Verstellelement 11 als
auf dem Schwenkarm 16 mit Abstand von der Schwenk-
achse 17 gelagerter (Schwenkachse 11’) Hebel ausge-
führt ist, der bei Schwenkung des Schwenkarms 16 um
die Schwenkachse 17 eine im wesentlichen lineare Ver-
stellbewegung ausführt. Die Antriebsbewegung des An-
triebselementes 15 wird also einerseits in eine Schwenk-
bewegung des Schwenkarms 16 umgesetzt, führt ande-
rerseits zu einer Verschiebung des Verstellelementes 11
zum Zwecke der Verstellung des Kupplungselementes
5. Damit kann man die gewünschten, überlagerten Be-
wegungen für die unterschiedlichen Funktionen realisie-
ren, obwohl der Zentralverriegelungsantrieb 12 nur in ei-
ner Richtung läuft (und entgegen dieser Richtung wieder
an den Ausgangspunkt zurückkehrt).
�[0041] Das Kupplungselement 5 ist im dargestellten
Ausführungsbeispiel als am Verstellelement 11
schwenkbar gelagerter, einenends in einer Kulisse 18
mit dem Kupplungszapfen 7 laufender Hebel ausgeführt.
Die Kulisse 18 ist im Verstellelement 11 kreisbogenför-
mig (bohnenartig) ausgebildet, rechts neben dieser Ku-
lisse 18 befindet sich die Schwenkachse 6 des Kupp-
lungselements 5.
�[0042] Für das dargestellte und bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiel gilt ferner, daß der das Kupplungselement
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5 bildende Hebel zu dem der eingekuppelten Stellung
zugewandten Ende der Kulisse 18 hin federbelastet ist,
durch eine hier nicht dargestellte Vorspannfeder.
�[0043] Die Fig. 1 bis 3 machen ferner deutlich, daß im
dargestellten und insoweit bevorzugten Ausführungsbei-
spiel ein Betätigungsarm 19 des Schließelementes 8-
und ein Betätigungsarm 20 des Außenbetätigungsele-
mentes 3 einen einenends offenen Schlitz 21 bilden, in
den der Kupplungszapfen 7 des Kupplungselementes 5
in eingekuppelter Stellung eintaucht und in ausgekup-
pelter Stellung nicht eintaucht. Die eingekuppelte Stel-
lung zeigt Fig. 2, die ausgekuppelte Stellung zeigt Fig. 1.
�[0044] Die zweite Funktion für den Zentralverriege-
lungsantrieb 12 wird dabei dadurch realisiert, daß der
Betätigungsarm 19 des Schließelementes 8 über das of-
fene Ende des Schlitzes 21 hinaus reicht und der Zapfen
7 des Kupplungselementes 5 auch in ausgekuppelter
Stellung bzw. ggf. in der Speicherstellung vor diesem
Betätigungsarm 19 steht. Auch dann also kann die Kraft-
übertragung auf das Schließelement 8 - Sperrklinke - er-
folgen, allerdings nur vom Schwenkarm 16 des Zentral-
verriegelungsantriebs 12 aus. Demgegenüber weicht der
Kupplungszapfen 7 bei normaler Betätigung von Hand
nach oben in den Schlitz 21 hinein aus, der Schwenkarm
16 ist jetzt wirkungslos, dafür wirkt das Außenbetäti-
gungselement 3 über den Betätigungsarm 20.
�[0045] Generell muß es sich bei dem in den Schlitz 21
eintauchenden Teil nicht um einen Zapfen 7 handeln.
Dieses Teil 7 des Kupplungselementes 5 kann auch viele
andere Formen haben, beispielsweise am Kupplungs-
element 5 einstückig ausgeformt sein.
�[0046] Fig. 3 zeigt den Zentralverriegelungsantrieb 12
unterhalb des Schließelementes 8 und der Drehfalle 9.
Dadurch baut diese Anordnung insgesamt relativ hoch.
Zweckmäßig ist demgegenüber, daß das Außenbetäti-
gungselement 3 auf der Lagerachse 4 gelagert ist, auf
der auch das Schließelement 8 gelagert ist.
�[0047] Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel, das sich
vom zuvor erläuterten Ausführungsbeispiel zunächst da-
durch unterscheidet, daß der Zentralverriegelungsan-
trieb 12 nach oben, etwa in die Höhe des Schließelemen-
tes 8 verlegt worden ist. Das macht den Gesamtaufbau
des Kraftfahrzeug- �Türschlosses 1 jedenfalls in der Höhe
(bezogen auf die Zeichenebene) kompakter.
�[0048] Weiter ist hier eine Vereinfachung dadurch vor-
gesehen, daß in der Schloßmechanik das im ersten Aus-
führungsbeispiel vorhandene Verstellelement 11 entfal-
len ist. Dies liegt daran, daß hier das Kupplungselement
5 direkt am Antriebselement 15 gelagert ist. Das Kupp-
lungselement 5 selbst ist dem Antriebselement 15 ge-
genüber begrenzt relativbeweglich, und zwar dadurch,
daß es als am Antriebselement 15 in einer Kulisse 18
laufender Hebel ausgeführt ist, der zu dem der einge-
kuppelten Stellung zugewandten Ende der Kulisse 18 im
Antriebselement 15 hin federbelastet ist.
�[0049] Fig. 4 zeigt die Fig. 1 entsprechende Stellung
bei diesem Ausführungsbeispiel, also die Verriegelungs-
stellung, das Kupplungselement 5 also in der ausgekup-

pelten Stellung. Die Sperre 3 am Außenbetätigungsele-
ment 3 würde in dieser Stellung im Leerhub am Kupp-
lungszapfen 7 des Kupplungselementes 5 vorbei-
schwenken, dieser Kupplungszapfen 7 würde vor dem
Betätigungsarm 19 des Schließelements 8 stehenblei-
ben. Der angedeutete Schwenkarm 16 hingegen würde
in dieser Stellung auch bei verharrendem Kupplungsele-
ment 5 (ausgelenkt entgegen Federkraft) auf den Zapfen
7 treffen und über diesen den Betätigungsarm 19 bewe-
gen.
�[0050] Fig. 5 zeigt den unteren Bereich des Außenbe-
tätigungselements 3 mit der Sperre 3’ in einer ausschnitt-
weisen Seitenansicht. Man erkennt, daß das Außenbe-
tätigungselement 3 zur Ausbildung der Sperre 3’ "ge-
kröpft" ist und mit der Sperre 3’ in die Bewegungsbahn
des Kupplungszapfens 7 vorspringt. In der in Fig. 4 dar-
gestellten Position ist, wie Fig. 5 zeigt, die Sperre 3’ ge-
genüber dem Kupplungszapfen 7 nach unten versetzt,
der Kupplungszapfen 7 wird nicht getroffen. Ist jedoch
der Kupplungszapfen 7 nach unten verlegt, so tritt er vor
die Sperre 3’ und diese kann dann die Kraftübertragung
auf den Betätigungsarm 19 des Schließelements 8 unter
Zwischenschaltung des Kupplungszapfens 7 bewirken.
�[0051] Die besonderen Vorteile des erfindungsgemä-
ßen Kraftfahrzeug-�Türschlosses 1 sind im allgemeinen
Teil der Beschreibung bereits erläutert worden, darauf
darf hingewiesen werden.
�[0052] Die Figuren 6 und 7 zeigen ein Ausführungs-
beispiel, bei dem das Kraftfahrzeug-�Türschloß zweiteilig
ausgeführt ist. Dieses Konzept ist bereits aus dem Stand
der Technik bekannt (DE 44 44 581 A1) und erlaubt es,
die feuchtigkeitsempfindlichen Komponenten des Kraft-
fahrzeug- �Türschlosses im Trockenraum einer Kraftfahr-
zeugtür unterzubringen und nur die weniger feuchtig-
keitsempfindlichen Schließelemente im Feuchtraum zu
belassen. Fig. 6 zeigt dazu die Schließelemente, nämlich
Sperrklinke 8 und Schloßfalle 9, in einer mechanischen
Schließeinheit 22, die an der üblichen Stelle am Stirn-
blech der Kraftfahrzeugtür sitzt und vorzugsweise gegen
Feuchtigkeitseintritt von Außen und Innen so gut wie
möglich geschützt ist. Die übrigen Elemente des Kraft-
fahrzeug-�Türschlosses, insbesondere also die
Schloßmechanik und eine eventuell vorhandene Schloß-
elektronik, sind in einer von der Schließeinheit 22 beab-
standeten Steuereinheit 23 zusammengefaßt. Die Steu-
ereinheit 23 befindet sich auf der Innenseite der Trenn-
wand zwischen Feuchtraum und Trockenraum im Trok-
kenraum der Kraftfahrzeugtür. Die Schließeinheit 22 ist
mittels eines mechanischen Entfernungs-�Kraftübertra-
gungsmittels 24 mit der Steuereinheit 23 verbunden. Die-
ses Kraftübertragungsmittel 24 ist bereits im Stand der
Technik bevorzugt ein Bowdenzug. So ist das auch bei
dem dargestellten Ausführungsbeispiel. Damit ist die
Verlegung des mechanischen Kraftübertragungsmittels
24 vom Trockenraum in den Feuchtraum am besten
durchzuführen. Grundsätzlich sind natürlich auch andere
Kraftübertragungsmittel 24, beispielsweise Stangen mit
oder ohne Umlenkhebel einsetzbar.
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�[0053] Fig. 7 zeigt eine Steuereinheit 23 des bevor-
zugten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Kraftfahrzeug-�Türschlosses. Die oben angegebenen
einzelnen Elemente der Schloßmechanik in dieser Steu-
ereinheit 23 sind mit den selben Bezugszeichen wie beim
zuvor erläuterten Ausführungsbeispiel identifiziert. An-
gedeutet ist, daß sich in einer Ebene hinter der darge-
stellten Ebene im Gehäuse 25 der Steuereinheit 23 eine
Schloßelektronik befindet.
�[0054] Neben den bereits oben erläuterten Elementen
weist das Ausführungsbeispiel von Fig. 6 noch einen
Bowdenzug 26 zum Angriff eines Schließzylinders am
Verstellelement 11 (ZV-�Sicherungshebel) sowie einen
einen zweiten elektrischen Antriebsmotor 27 und ein se-
parates Schneckenrad 28 aufweisenden Diebstahl-�Si-
cherungsantrieb auf. Dieser verlagert einen Diebstahlsi-
cherungszapfen 29 in einem winkelförmigen Langloch
eines Innenbetätigungshebels 30, der seinerseits mittels
eines weiteren Bowdenzugs 31 an einen Türinnengriff
angeschlossen ist. Auch für diese grundsätzliche Kon-
struktion darf auf den Stand der Technik hingewiesen
werden.
�[0055] Man erkennt also insgesamt, daß die Realisie-
rung der Lehre der vorliegenden Erfindung eine bestimm-
te Funktion des Kraftfahrzeug-�Türschlosses zur Folge
hat, die unabhängig davon ist, ob das Kraftfahrzeug-�Tür-
schloß einteilig oder zweiteilig ausgeführt ist. Auch bei
der Zweiteiligkeit lassen sich die Kraftübertragungs-�Ver-
hältnisse durch Bowdenzüge etc. realisieren.
�[0056] Die Vorteile einer zweiteiligen Anordnung des
Kraftfahrzeug-�Türschlosses liegen unter anderen in fol-
gendem:
�[0057] Bei passender Anordnung der Steuereinheit
23, insbesondere in der Nähe der Türschaniere in der
Kraftfahrzeugtür oder -klappe, ist die Steuereinheit 23
mit der darin befindlichen, stoßempfindlichen
Schloßelektronik einer geringeren Massenbeschleuni-
gung ausgesetzt als bisher am vom Anlenkpunkt fernen
Rand der Kraftfahrzeugtür.
�[0058] Die zweiteilige Ausgestaltung erlaubt es, einer-
seits die Schließeinheit 22, andererseits die Steuerein-
heit 23 blockartig, also nicht mehr, wie bei integrierter
Ausführung, L-�förmig auszuführen. Das erlaubt es, den
Bauraum in der Kraftfahrzeugtür oder -klappe besser
auszunutzen.
�[0059] Die Kombination mit einer entsprechenden In-
nengriffanordnung erlaubt eine Notverriegelung direkt an
der Steuereinheit 23 von Innen.
�[0060] Schließlich ist bei einer passenden Anordnung
der Steuereinheit 23 ein verbesserter Diebstahlschutz
gegeben.
�[0061] Durch das Passive- �Entry-�System und einen
Schalter zur Erkennung der Betätigung des Türaußen-
griffs kann die Steuerelektronik erkennen, ob nur entrie-
gelt wird oder ob der motorische Antrieb auch die Öff-
nungsfunktion erfüllen soll. Die Ansteuerung des elektri-
schen Antriebsmotors 13 des Zentralverriegelungsan-
triebs 12 kann auf diese Weise bedarfsgerecht mit nur

der jeweils notwendigen Energiezufuhr erfolgen.
�[0062] Um die Meachanik zu schützen und um die Ge-
räuschentstehung so gering wie möglich zu halten, kann
man beispielsweise die Ansteuerspannung des elektri-
schen Antriebsmotors 13 in der Zentralverriegelungs-
funktion niedriger legen als in der Öffnungsfunktion, bei-
spielsweise auf 8,0 V statt auf 12,0 V.

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeug-�Türschloß, das motorisch entriegel-
bar und verriegelbar sowie sowohl mechanisch als
auch motorisch öffenbar ist,�
mit einer Schloßmechanik mit mehreren miteinander
zusammenwirkenden Elementen, nämlich zumin-
dest mit
einem von Hand von einem Türaußengriff aus zu
betätigenden Außenbetätigungselement (3),�
einem Kupplungselement (5),�
einem Schließelement (8), insbesondere in Form ei-
ner Sperrklinke, und
eventuell einem Auslöseelement,�
wobei das Außenbetätigungselement (3) in einge-
kuppelter Stellung über das Kupplungselement (5)
das Schließelement (8) oder das Auslöseelement
und darüber das Schließelement (8) betätigen kann,
in ausgekuppelter Stellung jedoch einen Leerhub
ausführt
wobei das Kupplungselement (5) bei nicht betätig-
tem Außenbetätigungselement (3) motorisch aus
der eingekuppelten Stellung in die ausgekuppelte
Stellung und umgekehrt verstellbar ist,�
wobei zur motorischen Betätigung des Kupplungs-
elementes (5) ein Zentralverriegelungsantrieb (12)
vorgesehen ist und
wobei der Zentralverriegelungsantriebe (12) in einer
zweiten Funktion auch motorisch das Schließele-
ment (8) oder das Auslöseelement und darüber das
Schließelement (8) betätigen kann,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß eine Öffnungsbetätigung normalerweise bei in
eingekuppelter Stellung befindlichem Kupplungs-
element (5) nur mit dem Außenbetätigungselement
(3) mechanisch erfolgt
und
daß der Zentralverriegelungsantrieb (12) in der
zweiten Funktion das Schließelement (8) oder das
Auslöseelement und darüber das Schließelement
(8) motorisch nur dann betätigt, wenn das Außen-
betätigungselement (3) sich in dieser Phase bereits
im Leerhub befindet.

2. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, �
daß das Kupplungselement (5) über ein Verstellele-
ment (11) motorisch betätigbar ist.
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3. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, �
daß der Zentralverriegelungsantrieb (12) ein in zwei
Richtungen antreibbares Antriebselement (15), ins-
besondere in Form eines Antriebsritzels oder eines
Antriebsexzenters aufweist, das in einer Richtung
das Kupplungselement (5) bzw. das Verstellelement
(11) betätigt und in der anderen Richtung das Aus-
löseelement oder das Schließelement (8) betätigt.

4. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, �
daß der Zentralverriegelungsantrieb (12) ein in zwei
Richtungen antreibbares Antriebselement (15), ins-
besondere in Form eines Antriebsritzels oder eines
Antriebsexzenters aufweist, das in einer Richtung
das Kupplungselement (5) bzw. das Verstellelement
(11) in Richtung der eingekuppelten Stellung sowie
das Auslöseelement oder das Schließelement (8)
betätigt und in der anderen Richtung das Kupplungs-
element (5) bzw. das Verstellelement (11) in Rich-
tung der ausgekuppelten Stellung betätigt und das
Schließelement (8) zur Rückkehr in die Schließstel-
lung freigibt.

5. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, �
daß das in ausgekuppelter Stellung befindliche
Kupplungselement (5) bei betätigtem Außenbetäti-
gungselement (3) durch eine motorische Betätigung
in eine der eingekuppelten Stellung vorgelagerte
Speicherstellung verstellbar ist, aus der das Kupp-
lungselement (5) bei Wegfall der Betätigung des Au-
ßenbetätigungselementes (3), vorzugsweise unter
Wirkung der Federkraft eines Federelementes,
selbsttätig in die eingekuppelte Stellung verlagert
wird.

6. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach Anspruch 4 und ggf.
Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, �
daß das Antriebselement (15) mit einem Schwenk-
arm (16) verbunden ist, der bei Betätigung des An-
triebselementes (15) in der einen Richtung derart
um eine Schwenkachse (17) schwenkt, daß sein frei-
es Ende auf das Auslöseelement oder das
Schließelement (8) trifft und dieses betätigt, sofern
das Kupplungselement (5) sich nicht in der einge-
kuppelten Stellung befindet, und frei läuft, sofern das
Kupplungselement (5) sich in der eingekuppelten
Stellung befindet.

7. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, �
daß das Verstellelement (11) als auf dem Schwenk-
arm (16) mit Abstand von der Schwenkachse (17)
gelagerter Hebel ausgeführt ist, der bei Schwenkung
des Schwenkarms (16) um die Schwenkachse (17)
eine im wesentlichen lineare Verstellbewegung aus-

führt.

8. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, �
daß das Kupplungselement (5) als am Verstellele-
ment (11) schwenkbar gelagerter, einenends in ei-
ner Kulisse (18) laufender Hebel ausgeführt ist.

9. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, �
daß der Hebel zu dem der eingekuppelten Stellung
zugewandten Ende der Kulisse (18) hin federbela-
stet ist.

10. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach Anspruch 4 und 5 und
ggf. Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, �
daß das Kupplungselement (5) direkt am Antriebs-
element (15) gelagert und diesem gegenüber be-
grenzt relativbeweglich ist.

11. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, �
daß das Kupplungselement (5) als am Antriebsele-
ment (15) in einer Kulisse (18) laufender Hebel aus-
geführt ist.

12. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, �
daß der Hebel zu dem der eingekuppelten Stellung
zugewandten Ende der Kulisse (18) hin federbela-
stet ist.

13. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach einem der Ansprüche
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, �
daß sich in der Schloßmechanik, insbesondere am
Außenbetätigungselement (3), eine Sperre (3’) be-
findet, die bei im Leerhub befindlichem Außenbetä-
tigungselement (3) ein Einfallen des Kupplungsele-
mentes (5) in die eingekuppelte Stellung verhindert.

14. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach einem der Ansprüche
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, �
daß ein Betätigungsarm (19) des Schließelementes
(8) und ein Betätigungsarm (20) des Außenbetäti-
gungselementes (3) einen einenends offenen
Schlitz (21) bilden, in den ein Teil (7) des Kupplungs-
elementes (5), insbesondere ein Zapfen, in einge-
kuppelter Stellung eintaucht und in ausgekuppelter
Stellung nicht eintaucht.

15. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, �
daß der Betätigungsarm (19) des Schließelementes
(8) über das offene Ende des Schlitzes (21) hinaus-
reicht und der Teil (7) des Kupplungselementes (5)
auch in ausgekuppelter Stellung bzw. ggf. in der
Speicherstellung vor diesem Betätigungsarm (19)
steht.
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16. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach einem der Ansprüche
1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß  die Schlie-
ßelemente, insbesondere also Sperrklinke (8) und
Schloßfalle (9), in einer mechanischen Schließein-
heit (22) zusammengefaßt sind, daß die übrigen Ele-
mente des Kraftfahrzeug- �Türschlosses, insbeson-
dere die Schloßmechanik und ggf. eine Schloßelek-
tronik, in einer Steuereinheit (23) zusammengefaßt
sind, daß die Schließeinheit (22) räumlich beabstan-
det von der Steuereinheit (23) in oder an der Kraft-
fahrzeugtür oder -klappe anzuordnen ist und daß
das Auslöseelement zur Betätigung des Schließele-
mentes (8) ein mechanisches Entfernungs-�Kraft-
übertragungsmittel (24), insbesondere einen Bow-
denzug, aufweist oder darstellt.

17. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, daß  die Schließeinheit (22)
im Feuchtraum und die Steuereinheit (23) im Trok-
kenraum einer Kraftfahrzeugtür oder -klappe anzu-
ordnen ist und das mechanische Kraftübertragungs-
mittel (24), insbesondere der Bowdenzug, eine
Feucht/ �Trocken-�Abtrennung der Kraftfahrzeugtür
oder -klappe durchsetzt.

18. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach Anspruch 16 oder 17,
dadurch gekennzeichnet, daß  die Schließeinheit
(22) und/ �oder die Steuereinheit (23) ein bzw. jeweils
ein nach außen weitgehend gekapseltes Gehäuse
(25) aufweist.

19. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach einem der Ansprüche
1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß  der Zen-
tralverriegelungsantrieb (12) einen elektrischen An-
triebsmotor (13) aufweist.

20. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach Anspruch 19, da-
durch gekennzeichnet, daß  der elektrische An-
triebsmotor (13) in der ersten Funktion des Zentral-
verriegelungsantriebs (12), also entriegeln/ �verrie-
geln, mit geringerer Leistung arbeitet als in der zwei-
ten Funktion, also zum Betätigen des Auslösee-
lements oder des Schließelements (8).

21. Kraftfahrzeug-�Türschloß nach Anspruch 20, da-
durch gekennzeichnet, daß  der elektrische An-
triebsmotor (13) in der ersten Funktion mit einer nied-
rigeren Spannung als in der zweiten Funktion, ins-
besondere mit ca. 8 V gegenüber ca. 12 V, ange-
steuert wird.

Claims

1. Motor vehicle door lock which may be unlocked and
locked by motor and may be opened both mechan-
ically and by motor, �
with a lock mechanism with a plurality of elements

cooperating with one another, namely at least with
an external actuating element (3) to be actuated
manually from an external door handle, �
a coupling element (5), �
a lock element (8), in particular in the form of a detent
pawl, and possibly a release element,�
the external actuating element (3) being able to ac-
tuate, in the coupled position and via the coupling
element (5), the lock element (8) or the release ele-
ment and thereby the lock element (8), executing an
idle stroke, however, in the uncoupled position,�
the coupling element (5) being able to be adjusted
by motor from the coupled position into the uncou-
pled position and vice versa when the external ac-
tuating element (3) is not actuated,�
a central locking drive (12) being provided for the
motorized actuation of the coupling element (5), and
the central locking drive (12) in a second function
being able to actuate by motor the lock element (8)
or the release element and thereby the lock element
(8),�
characterized in that opening actuation normally
takes place mechanically only by means of the ex-
ternal actuating element (3) when the coupling ele-
ment (5) is in the coupled position, in that the central
locking drive (12) in the second function only actu-
ates the lock element (8) or the release element and
thereby the lock element (8) by motor when the ex-
ternal actuating element (3) in this phase is already
in the idle stroke.

2. Motor vehicle door lock according to Claim 1, char-
acterized in that the coupling element (5) may be
actuated by motor via an adjustment element (11).

3. Motor vehicle door lock according to Claim 1 or 2,
characterized in that the central locking drive (12)
comprises a drive element (15), in particular in the
form of a drive pinion or a drive cam, which may be
driven in two directions and which, in one direction,
actuates the coupling element (5) and/or the adjust-
ment element (11) and, in the other direction, actu-
ates the release element or the lock element (8).

4. Motor vehicle door lock according to Claim 1 or 2,
characterized in that the central locking drive (12)
comprises a drive element (15), in particular in the
form of a drive pinion or a drive cam, which may be
driven in two directions and which, in one direction,
actuates the coupling element (5) and/or the adjust-
ment element (11) in the direction of the coupled
position and actuates the release element or the lock
element (8) and in the other direction actuates the
coupling element (5) and/or the adjustment element
(11) in the direction of the uncoupled position and
releases the lock element (8) for return into the
locked position.
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5. Motor vehicle door lock according to one of Claims
1 to 4, characterized in that the coupling element
(5), in the uncoupled state and when the external
actuating element (3) is actuated, may be adjusted
by motorized actuation into a storage position pre-
ceding the coupled position, from which storage po-
sition the coupling element (5) is moved automati-
cally into the coupled position when the actuation of
the external actuating element (3) is omitted, prefer-
ably under the action of the spring force of a spring
element.

6. Motor vehicle door lock according to Claim 4 and
optionally Claim 5, characterized in that the drive
element (15) is connected to a pivot arm (16) which,
when the drive element (15) is actuated, pivots in
one direction about a pivot axis (17) such that its free
end strikes the release element or the lock element
(8) and actuates said release element or said lock
element, if the coupling element (5) is not in the cou-
pled position, and runs freely, if the coupling element
(5) is in the coupled position.

7. Motor vehicle door lock according to Claim 6, char-
acterized in that the adjustment element (11) is con-
figured as a lever mounted on the pivot arm (16) at
a distance from the pivot axis (17) which, when the
pivot arm (16) pivots about the pivot axis (17), exe-
cutes a substantially linear adjustment motion.

8. Motor vehicle door lock according to one of Claims
1 to 7, characterized in that the coupling element
(5) is configured as a lever running at one end in a
slide (18) and which is pivotably mounted on the ad-
justment element (11).

9. Motor vehicle door lock according to Claim 8, char-
acterized in that the lever is spring-�loaded towards
the end of the slide (18) facing the coupled position.

10. Motor vehicle door lock according to Claims 4 and 5
and optionally Claim 6, characterized in that the
coupling element (5) is mounted directly on the drive
element (15) and is able to move relative thereto in
a restricted manner.

11. Motor vehicle door lock according to Claim 10, char-
acterized in that the coupling element (5) is config-
ured as a lever running on the drive element (15) in
a slide (18).

12. Motor vehicle door lock according to Claim 11, char-
acterized in that the lever is spring-�loaded towards
the end of the slide (18) facing the coupled position.

13. Motor vehicle door lock according to one of Claims
1 to 12, characterized in that a catch (3’) is located
in the lock mechanism, in particular on the external

actuating element (3) which catch, when the external
actuating element (3) executes an idle stroke, pre-
vents the coupling element (5) from engaging the
coupled position.

14. Motor vehicle door lock according to one of Claims
1 to 13, characterized in that an actuating arm (19)
of the lock element (8) and an actuating arm (20) of
the external actuating element (3) form a slot (21)
which is open at one end, into which a part (7) of the
coupling element (5), in particular a journal, is insert-
ed in the coupled position and is not inserted in the
uncoupled position.

15. Motor vehicle door lock according to Claim 14, char-
acterized in that the actuating arm (19) of the lock
element (8) extends beyond the open end of the slot
(21) and the part (7) of the coupling element (5) is
also in the uncoupled position and/or optionally in
the storage position in front of this actuating arm (19).

16. Motor vehicle door lock according to one of Claims
1 to 15, characterized in that the lock elements,
namely the detent pawl (8) and the lock latch (9), in
particular, are combined in a mechanical lock unit
(22), in that the remaining elements of the motor
vehicle door lock, in particular the lock mechanism
and optionally the lock electronics, are combined in
a control unit (23), in that the lock unit (22) is to be
spaced apart from the control unit (23) in or on the
motor vehicle door or motor vehicle boot lid and in
that the release element for actuating the lock ele-
ment (8) comprises or represents a mechanical dis-
tance-�force transmission means (24), in particular a
Bowden cable.

17. Motor vehicle door lock according to Claim 16, char-
acterized in that the lock unit (22) may be arranged
in the wet space and the control unit (23) may be
arranged in the dry space of a motor vehicle door or
motor vehicle boot lid and the mechanical force
transmission means (24), in particular the Bowden
cable, passes through a wet/dry separation of the
motor vehicle door or motor vehicle boot lid.

18. Motor vehicle door lock according to Claim 16 or 17,
characterized in that the lock unit (22) and/or the
control unit (23) comprises one housing (25), and/or
one respective housing, which is substantially en-
capsulated outwardly.

19. Motor vehicle door lock according to one of Claims
1 to 18, characterized in that the central locking
drive (12) comprises an electric drive motor (13).

20. Motor vehicle door lock according to Claim 19, char-
acterized in that the electric drive motor (13) in the
first function of the central locking drive (12), namely

17 18 



EP 1 317 596 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

unlocking/�locking, operates with less power than in
the second function, namely for actuating the release
element or the lock element (8).

21. Motor vehicle door lock according to Claim 20, char-
acterized in that the electric drive motor (13) in the
first function is triggered at a lower voltage than in
the second function, in particular at approximately 8
V compared to approximately 12 V.

Revendications

1. Serrure de porte de véhicule automobile, pouvant
être déverrouillé et verrouillé par moteur et pouvant
être ouverte mécaniquement et aussi par moteur,�
comprenant un mécanisme de serrure comprenant
plusieurs éléments coopérant les uns avec les
autres, à savoir comprenant
un élément d’actionnement extérieur (3) pouvant
être actionné de la main par une poignée extérieure
de porte, �
un élément d’accouplement (5), �
un élément de fermeture (8), notamment sous la for-
me d’un cliquet d’arrêt, et éventuellement un élément
de déclenchement, �
l’élément d’actionnement extérieur (3) pouvant ac-
tionner, dans la position accouplée, par le biais de
l’élément d’accouplement (5), l’élément de fermetu-
re (8) ou l’élément de déclenchement et par son in-
termédiaire l’élément de fermeture (8), mais effec-
tuant dans la position désaccouplée un mouvement
de course à vide,�
l’élément d’accouplement (5) pouvant être réglé par
moteur de la position accouplée dans la position dé-
saccouplée et inversement lorsque l’élément d’ac-
tionnement extérieur (3) n’est pas actionné,�
un verrouillage central (12) étant prévu pour l’action-
nement par moteur de l’élément d’accouplement (5),
et
l’entraînement de verrouillage central (12) pouvant
actionner dans une deuxième fonction, également
par moteur, l’élément de fermeture (8) ou l’élément
de déclenchement, et par son intermédiaire l’élé-
ment de fermeture (8), �
caractérisée en ce
qu’ un actionnement d’ouverture se produit mécani-
quement uniquement avec l’élément d’actionne-
ment extérieur (3) normalement lorsque l’élément
d’accouplement (5) se trouve dans la position ac-
couplée et
en ce que l’entraînement de verrouillage central (12),
dans la deuxième fonction, n’actionne par moteur
l’élément de verrouillage (8) ou l’élément de déclen-
chement que lorsque l’élément d’actionnement ex-
térieur (3) se trouve déjà en course à vide dans cette
phase.

2. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 1, caractérisée en ce que  l’élément
d’accouplement (5) peut être actionné par moteur
par le biais d’un élément de réglage (11).

3. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 1 ou 2, caractérisée en ce que  l’entraî-
nement de verrouillage central (12) présente un élé-
ment d’entraînement (15) pouvant être entraîné
dans deux directions, notamment sous la forme d’un
pignon d’entraînement ou d’un excentrique d’entraî-
nement, qui actionne dans une direction l’élément
d’accouplement (5) ou l’élément de réglage (11) et
qui actionne dans l’autre direction l’élément de dé-
clenchement ou l’élément de fermeture (8).

4. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 1 ou 2, caractérisée en ce que  l’entraî-
nement de verrouillage central (12) présente un élé-
ment d’entraînement (15) pouvant être entraîné
dans deux directions, notamment sous la forme d’un
pignon d’entraînement ou d’un excentrique d’entraî-
nement, qui actionne dans une direction l’élément
d’accouplement (5) ou l’élément de réglage (11)
dans la direction de la position accouplée et qui ac-
tionne aussi l’élément de déclenchement ou l’élé-
ment de fermeture (8), et qui actionne dans l’autre
direction l’élément d’accouplement (5) ou l’élément
de réglage (11) dans la direction de la position dé-
saccouplée et qui libère l’élément de fermeture (8)
pour le ramener dans la position de fermeture.

5. Serrure de porte de véhicule automobile selon l’une
quelconque des revendications 1 à 4,
caractérisée en ce que
l’élément d’accouplement (5) se trouvant dans la po-
sition désaccouplée peut être réglé dans une posi-
tion de stockage montée avant la position accouplée
lorsque l’élément d’actionnement extérieur (3) est
actionné, de laquelle l’élément d’accouplement (5)
est déplacé automatiquement dans la position ac-
couplée lors de l’absence de l’actionnement de l’élé-
ment d’actionnement extérieur (3), de préférence
sous l’effet de la force de ressort d’un élément de
ressort.

6. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 4 et éventuellement selon la revendica-
tion 5, caractérisée en ce que  l’élément d’entraî-
nement (15) est connecté à un bras pivotant (16) qui
pivote lors de l’actionnement de l’élément d’entraî-
nement (15) dans une direction autour d’un axe de
pivotement (17) de telle sorte que son extrémité libre
vienne en contact avec l’élément de déclenchement
ou l’élément de fermeture (8) et l’actionne, dans la
mesure où l’élément d’accouplement (5) ne se trou-
ve pas dans la position accouplée, et se déplace
librement, dans la mesure où l’élément d’accouple-
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ment (5) se trouve dans la position accouplée.

7. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 6, caractérisée en ce que  l’élément de
réglage (11) est réalisé sous la forme d’un levier
monté sur le bras pivotant (16) à distance de l’axe
de pivotement (17), qui, dans le cas du pivotement
du bras pivotant (16), effectue autour de l’axe de
pivotement (17) un mouvement de réglage sensible-
ment linéaire.

8. Serrure de porte de véhicule automobile selon l’une
quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée
en ce que  l’élément d’accouplement (5) est réalisé
sous forme de levier monté à pivotement sur l’élé-
ment de réglage (11), se déplaçant à une extrémité
dans une coulisse (18).

9. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 8, caractérisée en ce que  le levier est
sollicité par ressort vers l’extrémité de la coulisse
(18) tournée vers la position d’accouplement.

10. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 4 et 5 et éventuellement selon la reven-
dication 6, caractérisée en ce que  l’élément d’ac-
couplement (5) est monté directement sur l’élément
d’entraînement (15) et peut se déplacer relativement
de manière limitée par rapport à celui- �ci.

11. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 10, caractérisée en ce que  l’élément
d’accouplement (5) est réalisé sous forme de levier
se déplaçant sur l’élément d’entraînement (15) dans
une coulisse (18).

12. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 11, caractérisée en ce que  le levier est
sollicité par ressort vers l’extrémité de la coulisse
(18) tournée vers la position accouplée.

13. Serrure de porte de véhicule automobile selon l’une
quelconque des revendications 1 à 12, caractérisée
en ce qu’ un cliquet d’arrêt (3’) se trouve dans le
mécanisme de serrure, notamment sur l’élément
d’actionnement extérieur (3), et empêche que l’élé-
ment d’accouplement (5) ne tombe dans la position
accouplée lorsque l’élément d’actionnement exté-
rieur (3) se trouve en position de course à vide.

14. Serrure de porte de véhicule automobile selon l’une
quelconque des revendications 1 à 13, caractérisée
en ce qu’ un bras d’actionnement (19) de l’élément
de fermeture (8) et un bras d’actionnement (20) de
l’élément d’actionnement extérieur (3) forment une
fente (21) ouverte à une extrémité, dans laquelle une
partie (7) de l’élément d’accouplement (5), notam-
ment un tourillon, pénètre dans une position accou-

plement, et ne pénètre pas dans la position désac-
couplée.

15. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 14, caractérisée en ce que  le bras d’ac-
tionnement (19) de l’élément de fermeture (8) dé-
passe au-�delà de l’extrémité ouverte de la fente (21)
et la partie (7) de l’élément d’accouplement (5) se
trouve également dans la position désaccouplée ou
éventuellement dans la position de stockage avant
ce bras d’actionnement (19).

16. Serrure de porte de véhicule automobile selon l’une
quelconque des revendications 1 à 15, caractérisée
en ce que  les éléments de fermeture, c’est-�à-�dire
notamment le cliquet d’arrêt (8) et le pêne de la ser-
rure (9), sont rassemblés dans une unité de ferme-
ture mécanique (22), en ce que les autres éléments
de la serrure de porte de véhicule automobile, en
particulier le mécanisme de la serrure et éventuel-
lement une électronique de serrure, sont rassemblés
dans une unité de commande (23), en ce que l’unité
de fermeture (22), espacée spatialement de l’unité
de commande (23), doit être disposée dans ou sur
la porte ou le volet du véhicule automobile, et en ce
que l’élément de déclenchement pour l’actionne-
ment de l’élément de fermeture (8) présente ou cons-
titue un moyen mécanique de transfert de force d’en-
lèvement (24), notamment un câble Bowden.

17. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 16, caractérisée en ce que  l’unité de
fermeture (22) doit être disposée dans l’espace hu-
mide et l’unité de commande (23) doit être disposée
dans l’espace sec d’une porte ou d’un volet de vé-
hicule automobile, et le moyen de transfert de force
mécanique (24), notamment le câble Bowden, tra-
verse une séparation entre l’espace humide et l’es-
pace sec de la porte ou du volet du véhicule auto-
mobile.

18. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 16 ou 17, caractérisée en ce que  l’unité
de fermeture (22) et/ou l’unité de commande (23)
présente un, ou dans chaque cas, un boîtier (25)
sensiblement encapsulé vers l’extérieur.

19. Serrure de porte de véhicule automobile selon l’une
quelconque des revendications 1 à 18, caractérisée
en ce que  l’entraînement de verrouillage central (12)
présente un moteur d’entraînement électrique (13).

20. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 19, caractérisée en ce que  le moteur
d’entraînement électrique (13) fonctionne dans la
première fonction de l’entraînement de verrouillage
central (12), c’est-�à-�dire verrouillage/déverrouillage,
avec moins de puissance que dans la deuxième

21 22 



EP 1 317 596 B1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

fonction, c’est-�à-�dire pour l’actionnement de l’élé-
ment de déclenchement ou de l’élément de ferme-
ture (8).

21. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 20, caractérisée en ce que  le moteur
d’entraînement électrique (13) est commandé dans
la première fonction avec une tension inférieure par
rapport à la deuxième fonction, notamment avec une
tension d’environ 8 V par rapport à environ 12 V.
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