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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeugschloß
mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1.
[0002] Moderne Kraftfahneugschlösser müssen stei-
genden Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Dies
betrifft vor allem die Betriebssicherheit im Crashfall.
[0003] Von Kraftfahrzeugschlössern wird erwartet,
daß durch die hohen im Crashfall auftretenden Crash-
beschleunigungen keine Fehlfunktionen auftreten. Da-
bei geht es vor allem darum sicherzustellen, daß die Tü-
ren des Kraftfahrzeugs während des Crashfalls nicht auf-
springen. Dies ist nicht selten der Fall, da beispielsweise
ein Seitenaufprall dazu führen kann, daß ein Türaußen-
griff aufgrund seiner Massenträgheit "stehenbleibt" was
insgesamt zu einer Relativbewegung zwischen Türau-
ßengriff und Fahrzeugtür führt. Das Ergebnis ist ein durch
die Crashbeschleunigungen selbsttätig erfolgender und
natürlich unerwünschter Betätigungsvorgang.
[0004] Die Offenlegungsschrift DE 198 06 790 A1 be-
schreibt eine Vorrichtung zur Beeinflussung zweier Bau-
teile einher Türgriffanordnung an einem Kraftfahrzeug
mit einem Sperrelement, welches durch Trägheitskraft-
beaufschlagung zwischen einer die Relativbewegung er-
möglichenden Freigangstellung und einer die Relativbe-
wegung sperrenden Blockierstellung verlagerbar ist. Da-
bei ist das Sperrelement, ausgehend von einer neutralen
Mittelstellung, durch Trägheitskraftbeaufschlagung in al-
le Richtungen eines Vollkreises ausweichbar gelagert.
Die auf das Sperrelement wirkende Rückstellkraft, wel-
che das Sperrelement in seiner Neutralstellung halten
soll, wird von einem weiteren Federelement, Magneten
oder einem Hydraulikelement aufgebracht.
[0005] Die US 6,042,159 wiederum stellt eine Bau-
gruppe für eine Kraftfahrzeugtür vor, welche das unkon-
trollierte Öffnen der Tür bei einem Seitenaufprall verhin-
dern soll. Die Baugruppe umfasst einen Seitenaufprall-
detektorarm, welcher dazu eingerichtet ist, im Falle eines
Seitenaufpralls während der Türgriff sich in einer
Schließposition befindet, sich durch die Trägheit aus ei-
ner neutralen Stellung, welche eine Bewegung des Tür-
griffs in eine Öffnungsposition erlaubt, in eine Seitenauf-
prallsbellung zu bewegen, in welcher die Bewegung des
Türgriffs in die Öffnungsposition verhindert wird. Der Sei-
tenaufpralldetektorarm bildet normalerweise einen gera-
den Fortsatz des Aktuatorarms verschwenkt sich aber
durch die Trägheit um den Aktuatorarm als Folge eines
Seitenaufpralls in eine Lage, in welcher er eine Öffnungs-
bewegung des Türgriffs blockiert.
[0006] Bei dem bekannten Kraftfahrzeugschloß (DE
19 624 640 C1), von dem die Erfindung ausgeht, ist eine
Crashsperre vorgesehen, die einen selbsttätigen, durch
die Crashbeschleunigungen verursachten Betätigungs-
vorgang blockiert.
[0007] Zunächst ist das bekannte Kraftfahrzeugschloß
mit den üblichen Schließelementen Schloßfalle und
Sperrklinke sowie mit einer Betätigungsmechanik aus-
gestattet. Die Betätigungsmechanik weist wiederum ei-

nen Außenbetätigungsbebel auf, der eine schwenkbare
Sperrmasse trägt. Bei einem Seitenaufprall führt die
Massenträgheit zu einer Verstellung der Sperrmasse ge-
gen die Kraft einer Feder, wodurch die Betätigung des
Außenbetätigungshebels kurzzeitig blockiert wird. Mit
"Verstellung" ist hier stets die Verstellung der Sperrmas-
se relativ zu dem Kraftfabrzeugschloß im übrigen ge-
meint. Letzlich kommt es zu dieser "Verstellung" ja nur,
weil die Sperrmasse aufgrund ihrer Massenträgheit dazu
neigt, in ihrer jeweiligen Position zu verbleiben.
[0008] Nach dem Wegfall der Crashbeschleunigungen
wird die Sperrmasse federbelastet in ihre Ruhestellung
zurückgestellt, so daß die Betätigung durch den Benutzer
wieder möglich ist.
[0009] Ein Schwachpunkt bei dem bekannten Kraft-
fahrzeugschloß besteht in der Lagerung der Sperrmas-
se. Solche Lagerungen verharzen mit der Zeit oder ver-
eisen bei entsprechender Witterung. In beiden Fällen ist
die Betriebssicherheit der Crashsperre nicht gewährlei-
stet.
[0010] Ferner führt das bekannte Kraftfahrzeugschloß
zu hohen Fertigungskosten, da neben der Sperrmasse
selbst und der Lagerung der Sperrmasse auch die Fe-
derbelastung der Sperrmasse realisiert werden muß.
[0011] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, das
bekannte Kraftfahrzeugschloß derart auszugestalten
und weiterzubilden, daß die Betriebssicherheit der
Crashsperre mit geringem Aufwand erhöht wird.
[0012] Das obige Problem wird bei einem Kraftfahr-
zeugschloß gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1
durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von An-
spruch 1 gelöst.
[0013] Wesentlich ist die Überlegung, ein Federele-
ment doppelt zu nutzen, nämlich einerseits für die Fe-
derbelastung der Sperrmasse und andererseits für die
Lagerung der Sperrmasse. Vorschlagsgemäß handelt es
sich bei dem Federelement um einen an einer Lagerstelle
vorzugsweise fest gelagerten federelastisch biegbaren
Draht oder Streifen. Das so gelagerte Federelement trägt
die Sperrmasse an einer von der Lagerstelle entfernten
Stelle, so daß die Sperrmasse unter einem Verbiegen
des Federelements und gegen die Rückstellkraft des Fe-
derelements verstellbar ist.
[0014] Die Anordnung ist nun so getroffen, daß die
Sperrmasse durch die im Crashfall auftretenden Crash-
beschleunigungen gegen die Rückstellkraft des Feder-
elements verstellbar ist, wobei die Sperrmasse dabei das
Bremsen oder Blockieren des durch Crashbeschleuni-
gungen verursachten Betätigungsvorgangs bewirkt.
[0015] Besonders vorteilhaft ist bei der vorschlagsge-
mäßen Lösung die Tatsache, daß die Sperrmasse keine
Schwenklagerung oder dergleichen erfordert. Dies ist
möglich, weil die Sperrmasse vom Federelement getra-
gen wird. Die Funktionsfähigkeit der Crashsperre ist da-
mit weitgehend unabhängig von Faktoren wie Vereisung,
Verharzung, Korrosion oder dergleichen.
[0016] Bei den bevorzugten Ausgestaltungen gemäß
den Ansprüchen 4 bis 8 ist am Federelement ein Eingriff-
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selement angeordnet, das im Crashfall blockierend oder
bremsend im Eingriff mit der Betätigungsmechanik
kommt. Diese direkte Kopplung des Federelements mit
dem Eingriffselement, das in besonders bevorzugter
Ausgestaltung sogar Bestandteil des Federelements ist,
führt zu einer ganz besonders kompakten Ausgestal-
tung.
[0017] Die weiter bevorzugten Ausgestaltungen ge-
mäß den Merkmalen 10 bis 12 betreffen vorteilhafte Va-
rianten der Ausgestaltung des Federelements.
[0018] Bei der weiter bevorzugten Ausgestaltung ge-
mäß Anspruch 13 läßt sich das Ansprechverhalten der
Crashsperre weiter verbessern. Hierfür ist es vorgese-
hen, daß die Sperrmasse und/oder das Eingriffselement
in allen Richtungen senkrecht zur Längserstreckung des
Federelements auslenkbar ist bzw. sind, wobei ein Über-
schreiten eines vorbestimmten Verstellwegs des Eingriff-
selements zur Blockierung oder Bremsung eines crash-
bedingten Betätigungsvorgangs führt, und zwar unab-
hängig von der Verstellrichtung des Eingriffselements.
[0019] Im folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnung
näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 die Crashsperre eines erfindungsgemäßen
Kraftfahrzeugschlosses in einer perspektivi-
schen Ansicht und

Fig. 2 die Crashsperre gemäß Fig. 1 in einer Seiten-
ansicht,

Fig. 3 die Crashsperre eines erfindungsgemäßen
Kraftfahrzeugschlosses in einer weiteren Aus-
führungsform a) in einer perspektivischen An-
sicht und b) in einer Seitenansicht.

[0020] Zur besseren Orientierung darf darauf hinge-
wiesen werden, daß in der Darstellung gemäß Fig. 2 die
Fahrzeugquerachse in die Zeichenebene hineinläuft, die
Fahrzeughochachse senkrecht verläuft und die Fahr-
zeuglängsachse quer verläuft. Mit diesen Angaben läßt
sich auch die Orientierung in Fig. 1 leicht herstellen.
[0021] Das vorschlagsgemäße Kraftfahrzeugschloß
ist mit den üblichen Schließelementen Schloßfalle und
Sperrklinke ausgestattet. Die Schloßfalle ist in eine
Hauptraststellung, in eine gegebenenfalls vorhandene
Vorraststellung sowie in eine Offenstellung bringbar, wo-
bei die Sperrklinke in eine eingefallene Stellung, in der
sie die Schloßfalle in der Hauptraststellung und in der
gegebenenfalls vorhandenen Vorraststellung hält und in
eine ausgehobene Stellung, in der sie die Schloßfalle
freigibt, verstellbar ist. Die Sperrklinke ist mittels einer
Betätigungsmechanik 1 in einem Betätigungsvorgang
manuell aushebbar. Alternativ oder zusätzlich ist es auch
denkbar, daß die Sperrklinke motorisch aushebbar ist.
In der Zeichnung ist nur ein Hebel der Betätigungsme-
chanik 1 gezeigt, der im folgenden noch beschrieben
wird.

[0022] Im Hinblick auf die Anordnung und das Zusam-
menwirken von Schloßfalle und Sperrklinke darf auf die
den Ausgangspunkt bildende DE 196 24 640 C1 verwie-
sen werden.
[0023] Das vorschlagsgemäße Kraftfahrzeugschloß
ist mit einer Crashsperre 2 ausgestattet, die im Crashfall
einen selbsttätigen durch Crashbeschleunigungen ver-
ursachten Betätigungsvorgang bremst oder blockiert,
wobei die Crashsperre eine verstellbare Sperrmasse 3
aufweist, deren durch Crashbeschleunigungen verur-
sachte Verstellung das Blockieren des durch Crashbe-
schleunigungen verursachten Betätigungsvorgangs be-
wirkt.
[0024] Im folgenden ist ausschließlich von dem Blok-
kieren des Betätigungsvorgangs die Rede. Grundsätz-
lich kann es aber auch vorgesehen sein, daß der Betä-
tigungsvorgang lediglich gebremst wird. Dies kann im
Hinblick auf die geringere Belastung der beteiligten Kom-
ponenten vorteilhaft sein.
[0025] Wesentlich ist nun die Tatsache, daß die Crash-
sperre 2 einen federelastisch biegbaren Draht oder Strei-
fen aufweist, der im folgenden als Federelement 4 be-
zeichnet wird. Das Federelement 4 ist an einer Lager-
stelle 5 vorzugsweise fest gelagert. Im Falle der Reali-
sierung eines Festlagers für das Federelement 4 wirkt
das Federelement 4 gewissermaßen als Biegebalken.
Bei der Lagerung kann es sich aber auch um eine nach-
giebige, ebenfalls federnde Lagerung handeln.
[0026] Wesentlich ist weiter, daß das Federelement 4
die Sperrmasse 3 an einer von der Lagerstelle 5 entfern-
ten Stelle trägt, so daß die Sperrmasse 3 durch Crash-
beschleunigungen gegen die Rückstellkraft des Feder-
elements 4 verstellbar ist, und dabei das Blockieren des
durch Crashbeschleunigungen verursachten Betäti-
gungsvorgangs bewirkt. Neben den Vorteilen im Hinblick
auf Kosten und Betriebssicherheit ist hiermit eine beson-
ders hohe Bewegungsfreiheit der Sperrmasse 3 gewähr-
leistet. Hiermit verbunden ist wiederum die Tatsache,
daß mit der Sperrmasse 3 Crashbeschleunigungen in
unterschiedlichen Richtungen begegnet werden kann.
[0027] Um sicherzustellen, daß nach dem Crash wie-
der eine normale Betätigung über die Betätigungsme-
chanik 1 möglich ist, ist es vorzugsweise vorgesehen,
daß das Federelement 4 die Sperrmasse 3 nach Wegfall
der Crashbeschleunigungen in eine Ruhestellung zu-
rückstellt. In dieser Ruhestellung bewirkt die Sperrmasse
3 entsprechend keine Blockierung der Betätigungsme-
chanik 1.
[0028] Vorzugsweise befindet sich die Lagerstelle 5 an
einem Ende des Federelements 4, so daß das Federele-
ment 4 an dem einen Ende an einem Schloßgehäuse o.
dgl. vorzugsweise fest gelagert oder eingespannt ist.
Grundsätzlich kann das Federelement 4 aber auch im
Bereich eines Schloßfanglagers oder dergleichen gela-
gert sein.
[0029] Eine besonders kompakte Ausgestaltung ergibt
sich dadurch, daß am Federelement 4 ein Eingriffsele-
ment 6 angeordnet ist, das einer Verstellung der Sperr-
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masse 3 folgt und das bei einer crashbedingten Verstel-
lung der Sperrmasse 3 derart in Eingriff mit der Betäti-
gungsmechanik 1 kommt, daß ein crashbedingter Betä-
tigungsvorgang blockiert oder gebremst wird. Hier und
vorzugsweise ist es so, daß das Eingriffselement 6 Be-
standteil des Federelements 4 ist. Letztlich handelt es
sich hier nur um eine hakenartige Ausformung des Fe-
derelements 4. Diese hakenartige Ausformung wirkt be-
sonders gut mit einem Betätigungshebel 7 zusammen,
wie aus den folgenden Ausführungen deutlich wird.
[0030] Hier und vorzugsweise ist die Betätigungsme-
chanik 1 mit einem solchen Betätigungshebel 7 ausge-
stattet, der als Außenbetätigungshebel oder als Innen-
betätigungshebel ausgestaltet sein kann. In beiden Fäl-
len ist es so, daß durch eine Betätigung des Betätigungs-
hebels 7 das Ausheben der Sperrklinke bewirkbar ist. Ob
eine Betätigung des Betätigungshebels 7 tatsächlich zu
einem Ausheben der Sperrklinke führt, hängt regelmäßig
vom aktuellen Schloßzustand ab (verriegelt, entriegelt,
Diebstahlsicherung ein etc.).
[0031] Im Crashfall ist es wie oben erläutert notwendig,
eine durch die Crashbeschleunigungen verursachte Be-
tätigung des Betätigungshebels 7 zu verhindern. Hier
und vorzugsweise kommt bei einer durch Crashbe-
schleunigungen verursachten Verstellung der Sperr-
masse 3 das Eingriffselement 6 in blockierenden Eingriff
mit dem Betätigungshebel 7. Diese Situation ist in der
Zeichnung in strichpunktierten Linien dargestellt.
[0032] Bei dem dargestellten und insoweit bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel ist das Eingriffselement 6 ha-
kenartig ausgestaltet und hintergreift den Betätigungs-
hebel 7 im Crashfall in blockierender Weise. Auch dies
läßt sich der Zeichnung gut entnehmen. Eine Betätigung
des Betätigungshebels 7 ist in der in strichpunktierten
Linien dargestellten Situation nicht möglich (die Betäti-
gung des Betätigungshebels erfolgt in Fig. 1 rechts her-
um).
[0033] Insbesondere bei der hakenartigen Ausgestal-
tung des Eingriffselements 6 erfordert das Eingriffsele-
ment 6 für den blockierenden Eingriff mit der Betäti-
gungsmechanik 1 eine Verstellung des Eingriffselements
6 in einer vorbestimmten Eingriffsrichtung 8. Damit nun
auch Crashbeschleunigungen zu einer Blockierung der
Betätigungsmechanik 1 führen, die senkrecht zu der Ein-
griffsrichtung 8 ausgerichtet sind, ist eine spezielle Füh-
rungskontur 9 vorgesehen. Diese Führungskontur 9
sorgt dafür, daß die resultierende, senkrecht zu der Ein-
griffsrichtung 8 ausgerichtete Verstellung der Sperrmas-
se 3 in eine Verstellung mit einer Bewegungskomponen-
te in Eingriffsrichtung 8 überführt wird. Damit ist es so,
daß sowohl eine Crashbeschleunigung in Fig. 2 von
rechts nach links (Heckaufprall) als auch eine Beschleu-
nigung in Fig. 2 senkrecht zur Zeichenebene (Seitenauf-
prall) zu einer Blockierung der Betätigungsmechanik 1
führt.
[0034] Bei der Führungskontur 9 kann es sich um eine
Führungskante oder um eine Führungsfläche handeln,
an der das Federelement 4 oder ein mit dem Federele-

ment 4 gekoppeltes Element bei einer senkrecht zu der
Eingriffsrichtung 8 ausgerichteten Verstellung der Sperr-
masse 3 entlanggleitet, wodurch das Federelement 4
oder das mit dem Federelement 4 gekoppelte Element
in Eingriffsrichtung 8 abgelenkt wird.
[0035] Hier und vorzugsweise ist es so, daß das Fe-
derelement 4 im Normalbetrieb im wesentlich vertikal
ausgerichtet ist und daß eine vom Heck des Kraftfahr-
zeugs ausgehende Crashbeschleunigung zu einer direk-
ten Verstellung der Sperrmasse 3 und des Eingriffsele-
ments 6 in Eingriffsrichtung 8 führt. Hierbei handelt es
sich um die oben angesprochene in Fig. 2 von rechts
nach links wirkende Crashbeschleunigung.
[0036] Weiter vorzugsweise ist es so, daß eine von
einer der beiden Seiten des Kraftfahrzeugs ausgehende
Crashbeschleunigung übe die Führungskontur 9 zu einer
indirekten Verstellung der Sperrmasse 3 und des Ein-
griffselements 6 in Eingriffsrichtung 8 führt. Dies ent-
spricht der oben erläuterten Crashbeschleunigung in Fig.
2 senkrecht zur Zeichenebene.
[0037] Für die Verbindung zwischen der Sperrmasse
3 und dem Federelement 4 sind zahlreiche vorteilhafte
Varianten denkbar. Beispielsweise kann die Sperrmasse
3 auf das Federelement 4 aufgesteckt, aufgepreßt, auf-
geklebt oder aufgeschraubt sein. Denkbar ist aber auch,
daß die Sperrmasse 3 einstückig mit dem Federelement
4 ausgestaltet ist. Die Sperrmasse 3 könnte eine aus
dem Material des Federelements 4 bestehende Spule
sein.
[0038] Hinsichtlich der Materialwahl für das Federele-
ment 4 sind verschiedene bevorzugte Alternativen denk-
bar. In besonders bevorzugter Ausgestaltung besteht
das Federelement 4 aus einem Metallwerkstoff, vorzugs-
weise aus Federstahl. Es kann aber auch vorteilhaft sein,
das Federelement 4 in einem Kunststoffwerkstoff auszu-
gestalten.
[0039] Auch für die Formgebung des Federelements
4 sind verschiedene vorteilhafte Alternativen denkbar.
Vorzugsweise weist das Federelement 4 einen kreisför-
migen Querschnitt auf. Insbesondere in fertigungstech-
nischer Hinsicht kann es aber auch vorteilhaft sein, daß
das Federelement 4 bandförmig bzw. streifenförmig aus-
gestaltet ist, da solche Elemente auf einfache Weise be-
festigbar sind.
[0040] Bei dem dargestellten und insoweit bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel ist das Federelement 4 ab-
schnittsweise gerade ausgestaltet. Hier ist es sogar so,
daß das Federelement 4 im wesentlichen vollständig ge-
rade ausgestaltet ist. Je nach Anwendungsfall kann es
aber auch vorteilhaft sein, daß das Federelement 4 an
die konstruktiven Gegebenheiten angepaßt ist und er-
heblich von einer geraden Ausgestaltung abweicht.
[0041] Hier und vorzugsweise ist das Federelement 4
als einstückiger Draht ausgebildet, der über seine ge-
samte Länge dieselben federelastischen Eigenschaften.
Es kann aber auch vorteilhaft sein, daß das Federele-
ment 4 nur abschnittsweise federelastisch biegbar und
im übrigen eher starr ausgestaltet ist. Dies läßt sich bei-
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spielsweise durch einen sich über die Länge des Drahtes
verändernden Drahtquerschnitt erreichen.
[0042] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung, mit
der sich das Ansprechverhalten der Crashsperre 2 auf
einfach Weise erhöhen läßt, ist in Fig. 3 dargestellt. Hier
und vorzugsweise sind die Sperrmasse 3 und das Ein-
griffselement 6 in allen Richtungen senkrecht zur Läng-
serstreckung des Federelements 4 auslenkbar. Dabei ist
es insbesondere so, daß bei einer crashbedingten Ver-
stellung des Eingriffselements 6 über einen vorbestimm-
ten Verstellweg hinaus das Eingriffselement 6 unabhän-
gig von der Verstellrichtung derart mit der Betätigungs-
mechanik 1 in Eingriff kommt, daß ein crashbedingter
Betätigungsvorgang blockiert oder gebremst wird.
[0043] Der Begriff "Längserstreckung des Federele-
ments 4" ist vorliegend weit zu verstehen und umfaßt
beispielsweise für den Fall der nicht vollständig geraden
Ausgestaltung des Federelements 4 die Richtung, senk-
recht zu welcher eine Auslenkung des Eingriffselements
6 gegen die Rückstellkraft des Federelements 4 vorge-
sehen ist.
[0044] Bei der in Fig. 3 dargestellten und insoweit be-
vorzugten Ausgestaltung ist das Eingriffselement 6 Be-
standteil der Sperrmasse 3. Dies führt zu einer beson-
ders kompakten Ausgestaltung. Grundsätzlich ist es
aber auch denkbar, daß das Eingriffselement 6 separat
von der Sperrmasse 3 ausgestaltet ist.
[0045] In besonders einfacher Weise läßt sich die oben
angesprochene Unabhängigkeit der Blockierung von der
Verstellrichtung des Eingriffselements 6 dadurch reali-
sieren, daß der Betätigungshebel 7 oder ein mit dem Be-
tätigungshebel 7 gekoppelter Hebel eine vorzugsweise
kreisförmige Ausnehmung 10 aufweist, die das Eingriff-
selement 6 im Crashfall blockierend hintergreift. In Fig.
3 b) führt eine Verstellung des Eingriffselements 6 in Ver-
stellrichtung 11 dazu, daß eine Blockierfläche 12 die Aus-
nehmung 10 hintergreift und den Betätigungshebel 7
blockiert. Eine Blockierung des Betätigungshebels 7 ist
entsprechend in Fig. 3 b) bezogen auf eine Verstellung
des Betätigungshebels 7 nach links vorgesehen.
[0046] Grundsätzlich kann es auch vorteilhaft sein,
daß zwei Eingriffselemente 6 vorgesehen sind, die beid-
seitig des Betätigungshebels 7 angeordnet sind. Damit
läßt sich erreichen, daß im Crashfall beide mit den Be-
zugszeichen 13 gekennzeichneten Betätigungsrichtun-
gen des Betätigungshebels 7 sperrbar sind.
[0047] Bei dem in Fig. 3 dargestellten Eingriffselement
6 kann es sich grundsätzlich um ein scheibenförmiges
Eingriffselement 6 handeln, das auf das Federelement 4
aufgesteckt ist. Hier und vorzugsweise ist das Eingriffs-
element 6 allerdings mit mehreren, vorzugsweise vier,
radial abstehenden Armen ausgestattet. Andere kon-
struktive Ausgestaltungen des Eingriffselements 6 sind
denkbar.

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeugschloß mit den Schließelementen
Schloßfalle und Sperrklinke, wobei die Schloßfalle
in eine Hauptraststellung, in eine ggf. vorhandene
Vorraststellung sowie in eine Offenstellung bringbar
ist und wobei die Sperrklinke in eine eingefallene
Stellung, in der sie die Schloßfalle in der Hauptrast-
stellung und in der ggf. vorhandenen Vorraststellung
hält und in eine ausgehobene Stellung, in der sie die
Schloßfalle freigibt, verstellbar ist, wobei die Sperr-
klinke mittels einer Betätigungsmechanik (1) in ei-
nem Betätigungsvorgang manuell und/oder moto-
risch aushebbar ist, wobei eine Crashsperre (2) vor-
gesehen ist, die im Crashfall einen selbsttätigen
durch Crashbeschleunigungen verursachten Betäti-
gungsvorgang bremst oder blockiert, wobei die
Crashsperre (2) eine verstellbare Sperrmasse (3)
aufweist, deren durch Crashbeschleunigungen ver-
ursachte Verstellung das Bremsen oder Blockieren
des durch Crashbeschleunigungen verursachten
Betätigungsvorgangs bewirkt, wobei die Crashsper-
re (2) einen federelastisch biegbaren Draht oder
Streifen aufweist - Federelement (4) -, wobei das
Federelement an einer Lagerstelle (5) vorzugsweise
fest gelagert ist und wobei das Federelement (4) die
Sperrmasse (3) an einer von der Lagerstelle (5) ent-
fernten Stelle trägt,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Sperrmasse (3) durch Crashbeschleunigun-
gen gegen die Rückstellkraft des Federelements (4),
den durch die Crashbeschleunigungen verursach-
ten Betätigungsvorgang bremsend oder blockie-
rend, verstellbar ist.

2. Kraftfahrzeugschloß nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Federelement (4) die Sperr-
masse (3) nach Wegfall der Crashbeschleunigun-
gen in eine Ruhestellung zurückstellt.

3. Kraftfahrzeugschloß nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß sich die Lagerstelle (5)
an einem Ende des Federelements (4) befindet.

4. Kraftfahrzeugschloß nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß am
Federelement (4) ein Eingriffselement (6) angeord-
net ist, das einer Verstellung der Sperrmasse (3)
folgt und das bei einer crashbedingten Verstellung
der Sperrmasse (3) derart in Eingriff mit der Betäti-
gungsmechanik (1) kommt, daß ein crashbedingter
Betätigungsvorgang blockiert oder gebremst wird,
vorzugsweise, daß das Eingriffselement (6) Be-
standteil des Federelements (4) ist.

5. Kraftfahrzeugschloß nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Betätigungsmechanik (1) ei-
nen Betätigungshebel (7), vorzugsweise einen Au-
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ßenbetätigungshebel oder einen Innenbetätigungs-
hebel aufweist, daß durch eine Betätigung des Be-
tätigungshebels (7) das Ausheben der Sperrklinke
bewirkbar ist und daß bei einer durch Crashbe-
schleunigungen verursachten Verstellung der
Sperrmasse (3) das Eingriffselement (6) in bremsen-
den oder blockierenden Eingriff mit dem Betäti-
gungshebel (7) kommt, vorzugsweise, daß das Ein-
griffselement (6) hakenartig ausgestaltet ist und den
Betätigungshebel (7) im Crashfall blockierend hin-
tergreift.

6. Kraftfahrzeugschloß nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, daß das Eingriffselement
(6) für den bremsenden oder blockierenden Eingriff
mit der Betätigungsmechanik (1) eine Verstellung
des Eingriffselements (6) in einer Eingriffsrichtung
erfordert, vorzugsweise, daß eine Führungskontur
(9) vorgesehen ist, die auch eine senkrecht zu der
Eingriffsrichtung ausgerichtete Verstellung der
Spermasse (3) in eine Verstellung mit einer Bewe-
gungskomponente in Eingriffsrichtung überführt.

7. Kraftfahrzeugschloß nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Führungskontur (9) eine
Führungskante oder -fläche aufweist, an der das Fe-
derelement (4) oder ein mit dem Federelement (4)
gekoppeltes Element bei einer senkrecht zu der Ein-
griffsrichtung ausgerichteten Verstellung der Sperr-
masse (3) entlanggleitet, wodurch das Federele-
ment (4) oder das mit dem Federelement (4) gekop-
pelte Element in Eingriffsrichtung (8) abgelenkt wird.

8. Kraftfahrzeugschloß nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, daß eine von dem Heck
und/oder von der Front des Kraftfahrzeugs ausge-
hende Crashbeschleunigung zu einer direkten Ver-
stellung der Sperrmasse (3) und des Eingriffsele-
ments (6) in Eingriffsrichtung (8) führt, vorzugswei-
se, daß eine von einer der beiden Seiten des Kraft-
fahrzeugs ausgehende Crashbeschleunigung über
die Führungskontur (9) zu einer indirekten Verstel-
lung der Sperrmasse (3) und des Eingriffselements
(6) in Eingriffsrichtung (8) führt.

9. Kraftfahrzeugschloß nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Sperrmasse (3) auf das Federelement (4) aufge-
steckt, aufgepreßt, aufgeklebt oder aufgeschraubt
ist, oder, daß die Sperrmasse (3) einstückig mit dem.
Federelement (4) ausgestaltet ist.

10. Kraftfahrzeugschloß nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das
Federelement (4) aus einem Metallwerkstoff, vor-
zugweise aus Federstahl, oder aus einem Kunst-
stoffwerkstoff besteht.

11. Kraftfahrzeugschloß nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das
Federelement (4) einen kreisförmigen Querschnitt
aufweist, oder, daß das Federelement (4) streifen-
förmig ausgestaltet ist.

12. KraftfahrzeugschloB nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das
Federelement (4) zumindest abschnittsweise gera-
de ausgestaltet ist, und/oder, daß das Federelement
(4) nur abschnittsweise federelastisch biegbar und
im übrigen starr ausgestaltet ist.

13. Kraftfahrzeugschloß nach Anspruch 4 und ggf. nach
einem der Ansprüche 5 bis 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Sperrmasse (3) und/oder das Ein-
griffselement (6) in alle Richtungen senkrecht zur
Längserstreckung des Federelements (4) auslenk-
bar ist bzw. sind, vorzugsweise, daß bei einer cras-
hbedingten Verstellung des Eingriffselements (6)
über einen vorbestimmten Verstellweg hinaus das
Eingriffselement (6) unabhängig von der Verstell-
richtung derart mit der Betätigungsmechanik (1) in
Eingriff kommt, daß ein crashbedingter Betätigungs-
vorgang blockiert oder gebremst wird.

14. Kraftfahrzeugschloß nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das
Eingriffselement (6) Bestandteil der Sperrmasse (3)
ist.

15. Kraftfahrzeugschloß nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der
Betätigungshebel (7) oder ein mit dem Betätigungs-
hebel (7) gekoppelter Hebel eine vorzugsweise
kreisförmige Ausnehmung (10) aufweist, die das
Eingriffselement (6) im Crashfall blockierend hinter-
greift.

Claims

1. Motor vehicle lock having the locking elements of a
lock latch and pawl, wherein the lock latch can be
brought into a main latching position, into an option-
ally present preliminary latching position and into an
open position, and wherein the pawl is adjustable
into an engaged position, in which the pawl retains
the lock latch in the main lathing position and in the
optionally present preliminary latching position, and
into a raised position, in which the pawl releases the
lock latch, wherein the pawl is raisable manually
and/or by motor in an actuating operation by means
of an actuating mechanism (1), wherein a crash lock
(2) is provided, the said crash lock, in the event of a
crash, braking or blocking an automatic actuating
operation caused by crash accelerations, wherein
the crash lock (2) has an adjustable locking mass
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(3), the adjustment of which caused by crash accel-
erations brings about the braking or blocking of the
actuating operation caused by crash accelerations,
wherein the crash lock (2) has a resiliently bendable
wire or strip - a spring element (4), wherein the spring
element is mounted, preferably fixedly, at a bearing
point (5), and wherein the spring element (4) sup-
ports the locking mass (3) at a point remote from the
bearing point (5), characterized in that the locking
mass (3) is adjustable by crash accelerations coun-
ter to the resetting force of the spring element (4), in
a manner braking or blocking the actuating operation
caused by the crash accelerations.

2. Motor vehicle lock according to Claim 1, character-
ized in that, after cessation of the crash accelera-
tions, the spring element (4) resets the locking mass
(3) into an inoperative position.

3. Motor vehicle lock according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that the bearing point (5) is located at
one end of the spring element (4).

4. Motor vehicle lock according to one of the preceding
claims, characterized in that an engagement ele-
ment (6) is arranged on the spring element (4), the
engagement element following an adjustment of the
locking mass (3) and, in the event of a crash-induced
adjustment of the locking mass (3), coming into en-
gagement with the actuating mechanism (1) in such
a manner that a crash-induced actuating operation
is blocked or braked, and preferably in that the en-
gagement element (6) is part of the spring element
(4).

5. Motor vehicle lock according to Claim 4, character-
ized in that the actuating mechanism (1) has an ac-
tuating lever (7), preferably an exterior actuating le-
ver or an interior actuating lever, in that the raising
of the pawl can be brought about by actuation of the
actuating lever (7), and in that, upon an adjustment
of the locking mass (3) caused by crash accelera-
tions, the engagement element (6) comes into brak-
ing or blocking engagement with the actuating lever
(7), and preferably in that the engagement element
(6) is configured in the manner of a hook and, in the
event of a crash, engages behind the actuating lever
(7) in a blocking manner.

6. Motor vehicle lock according to Claim 4 or 5, char-
acterized in that, for the braking or blocking engage-
ment with the actuating mechanism (1), the engage-
ment element (6) requires an adjustment of the en-
gagement element (6) in an engagement direction,
and preferably in that a guide contour (9) is provided,
said guide contour also converting an adjustment of
the locking mass (3), which adjustment is oriented
perpendicularly to the engagement direction, into an

adjustment with a movement component in the en-
gagement direction.

7. Motor vehicle lock according to Claim 6, character-
ized in that the guide contour (9) has a guide edge
or guide surface along which the spring element (4)
or an element coupled to the spring element (4)
slides upon an adjustment of the locking mass (3),
which adjustment is oriented perpendicularly to the
engagement direction, as a result of which the spring
element (4) or the element coupled to the spring el-
ement (4) is deflected in the engagement direction
(8).

8. Motor vehicle lock according to Claim 6 or 7, char-
acterized in that a crash acceleration emanating
from the rear and/or from the front of the motor ve-
hicle leads to a direct adjustment of the locking mass
(3) and of the engagement element (6) in the en-
gagement direction (8), and preferably in that a
crash acceleration emanating from one of the two
sides of the motor vehicle leads via the guide contour
(9) to an indirect adjustment of the locking mass (3)
and of the engagement element (6) in the engage-
ment direction (8).

9. Motor vehicle lock according to one of the preceding
claims, characterized in that the locking mass (3)
is placed, pressed, adhesively bonded or screwed
onto the spring element (4), or in that the locking
mass (3) is configured integrally with the spring ele-
ment (4).

10. Motor vehicle lock according to one of the preceding
claims, characterized in that the spring element (4)
is composed of a metal material, preferably of spring
steel, or of a plastics material.

11. Motor vehicle lock according to one of the preceding
claims, characterized in that the spring element (4)
has a circular cross section, or in that the spring
element (4) is of strip-shaped configuration.

12. Motor vehicle lock according to one of the preceding
claims, characterized in that the spring element (4)
is configured to be at least partially rectilinear, and/or
in that the spring element (4) is configured to be only
partially resiliently bendable and otherwise to be rig-
id.

13. Motor vehicle lock according to Claim 4 and option-
ally according to one of Claims 5 to 12, character-
ized in that the locking mass (3) and/or the engage-
ment element (6) are or is deflectable in all directions
perpendicularly with respect to the longitudinal ex-
tent of the spring element (4), and preferably in that,
in the event of a crash-induced adjustment of the
engagement element (6) beyond a predetermined
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adjustment distance, the engagement element (6),
irrespective of the adjustment direction, comes into
engagement with the actuating mechanism (1) in
such a manner that a crash-induced actuating oper-
ation is blocked or braked.

14. Motor vehicle lock according to one of the preceding
claims, characterized in that the engagement ele-
ment (6) is part of the locking mass (3).

15. Motor vehicle lock according to one of the preceding
claims, characterized in that the actuating lever (7)
or a lever coupled to the actuating lever (7) has a
preferably circular recess (10) which engages be-
hind the engagement element (6) in a blocking man-
ner in the event of a crash.

Revendications

1. Serrure de véhicule automobile comprenant les élé-
ments de fermeture pêne de serrure et cliquet de
blocage, le pêne de serrure pouvant être amené
dans une position d’encliquetage principale, dans
une position de pré-encliquetage éventuellement
existante ainsi que dans une position d’ouverture et
le cliquet de blocage pouvant être déplacé dans une
position enclenchée dans laquelle il retient le pêne
de serrure dans la position d’encliquetage principale
et dans la position de pré-encliquetage éventuelle-
ment existante et dans une position soulevée dans
laquelle il libère le pêne de serrure, le cliquet de blo-
cage pouvant être soulevé manuellement et/ou par
un moteur au moyen d’un mécanisme d’actionne-
ment (1) lors d’une opération d’actionnement, un ver-
rouillage de collision (2) étant prévu, lequel freine ou
bloque, en cas de collision, une opération d’action-
nement automatique provoquée par des accéléra-
tions de collision, le verrouillage de collision (2) com-
prenant une masse de blocage déplaçable (3) dont
le déplacement provoqué par des accélérations de
collision occasionne le freinage ou le blocage de
l’opération d’actionnement provoquée par des accé-
lérations de collision, le verrouillage de collision (2)
comprenant un fil ou un ruban flexible élastiquement
(un élément ressort (4)), l’élément ressort étant mon-
té de préférence fixement en un point de palier (5)
et l’élément ressort (4) portant la masse de blocage
(3) en un point éloigné du point de palier (5),
caractérisée en ce que
la masse de blocage (3) peut être déplacée par des
accélérations de collision à l’encontre de la force de
rappel de l’élément ressort (4), en freinant ou blo-
quant l’opération d’actionnement provoquée par les
accélérations de collision.

2. Serrure de véhicule automobile selon la revendica-
tion 1, caractérisée en que l’élément ressort (4) ra-

mène la masse de blocage (3) à une position de
repos après la disparition des accélérations de col-
lision.

3. Serrure de véhicule automobile selon la revendica-
tion 1 ou 2, caractérisée en ce que le point de palier
(5) se situe à une extrémité de l’élément ressort (4).

4. Serrure de véhicule automobile selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce qu’un élément d’engagement (6) est disposé
sur l’élément ressort (4), lequel élément d’engage-
ment suit un déplacement de la masse de blocage
(3) et, lors d’un déplacement de la masse de blocage
(3) provoqué par une collision, s’engage avec le mé-
canisme d’actionnement (1) de telle sorte qu’une
opération d’actionnement provoquée par une colli-
sion soit bloquée ou freinée, de préférence en ce
que l’élément d’engagement (6) fait partie intégrante
de l’élément ressort (4).

5. Serrure de véhicule automobile selon la revendica-
tion 4, caractérisée en ce que le mécanisme d’ac-
tionnement (1) comprend un levier d’actionnement
(7), de préférence un levier d’actionnement extérieur
ou un levier d’actionnement intérieur, en ce que le
soulèvement du cliquet de blocage peut être occa-
sionné par un actionnement du levier d’actionne-
ment (7) et en ce que, lors d’un déplacement de la
masse de blocage (3) provoqué par des accéléra-
tions de collision, l’élément d’engagement (6) s’en-
gage de manière freinante ou bloquante avec le le-
vier d’actionnement (7), de préférence en ce que
l’élément d’engagement (6) est configuré en forme
de crochet et s’engage par l’arrière de manière blo-
quante avec le levier d’actionnement (7) en cas de
collision.

6. Serrure de véhicule automobile selon la revendica-
tion 4 ou 5, caractérisée en ce que l’élément d’en-
gagement (6) nécessite, pour l’engagement de ma-
nière freinante ou bloquante avec le mécanisme
d’actionnement (1), un déplacement de l’élément
d’engagement (6) dans une direction d’engagement,
de préférence en ce qu’un contour de guidage (9)
est prévu, lequel convertit également un déplace-
ment, orienté perpendiculairement à la direction
d’engagement, de la masse de blocage (3) en un
déplacement présentant une composante de dépla-
cement dans la direction d’engagement.

7. Serrure de véhicule automobile selon la revendica-
tion 6, caractérisée en ce que le contour de guidage
(9) comprend une arête ou une surface de guidage
le long de laquelle glisse l’élément ressort (4) ou un
élément accouplé à l’élément ressort (4) lors d’un
déplacement de la masse de blocage (3) orienté per-
pendiculairement à la direction d’engagement, de
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sorte que l’élément ressort (4) ou l’élément accouplé
à l’élément ressort (4) soit dévié dans la direction
d’engagement (8).

8. Serrure de véhicule automobile selon la revendica-
tion 6 ou 7, caractérisée en ce qu’une accélération
de collision émanant de l’arrière et/ou de l’avant du
véhicule automobile conduit à un déplacement direct
de la masse de blocage (3) et de l’élément d’enga-
gement (6) dans la direction d’engagement (8), de
préférence en ce qu’une accélération de collision
émanant de l’un des deux côtés du véhicule auto-
mobile conduit à un déplacement indirect de la mas-
se de blocage (3) et de l’élément d’engagement (6)
dans la direction d’engagement (8) par l’intermédiai-
re du contour de guidage (9).

9. Serrure de véhicule automobile selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que la masse de blocage (3) est enfichée,
engagée par pression, collée ou vissée sur l’élément
ressort (4), ou en ce que la masse de blocage (3)
est configurée d’une seule pièce avec l’élément res-
sort (4).

10. Serrure de véhicule automobile selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que l’élément ressort (4) est constitué d’un
matériau métallique, de préférence d’acier à res-
sorts, ou d’un matériau plastique.

11. Serrure de véhicule automobile selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que l’élément ressort (4) comprend une sec-
tion transversale circulaire ou en ce que l’élément
ressort (4) est configuré en forme de ruban.

12. Serrure de véhicule automobile selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que l’élément ressort (4) est configuré de ma-
nière rectiligne au moins par sections et/ou en ce
que l’élément ressort (4) n’est configuré de manière
flexible élastiquement que par sections et est confi-
guré de manière rigide par ailleurs.

13. Serrure de véhicule automobile selon la revendica-
tion 4 et éventuellement selon l’une quelconque des
revendications 5 à 12, caractérisée en ce que la
masse de blocage (3) et/ou l’élément d’engagement
(6) peut, respectivement peuvent, être déviée, res-
pectivement déviés, dans toutes les directions per-
pendiculairement à l’étendue longitudinale de l’élé-
ment ressort (4), de préférence en ce que, lors d’un
déplacement de l’élément d’engagement (6) provo-
qué par une collision au-delà d’une course de dé-
placement prédéterminée, l’élément d’engagement
(6) s’engage avec le mécanisme d’actionnement (1)
indépendamment de la direction de déplacement de

telle sorte qu’une opération d’actionnement provo-
quée par une collision soit bloquée ou freinée.

14. Serrure de véhicule automobile selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que l’élément d’engagement (6) fait partie in-
tégrante de la masse de blocage (3).

15. Serrure de véhicule automobile selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que le levier d’actionnement (7) ou un levier
accouplé au levier d’actionnement (7) comprend un
évidement (10) de préférence circulaire qui s’engage
par l’arrière de manière bloquante avec l’élément
d’engagement (6) en cas de collision.
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