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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Türverriegelungssystem für Fahrzeuge und be-
sitzt einen Verriegelungsmechanismus, der in einem 
Gehäuse aufgenommen ist, wobei der Verriege-
lungsmechanismus zwischen einem unverriegelten 
(entriegelten) Zustand und einem verriegelten Zu-
stand durch eine Antriebskraft von außerhalb dieses 
Gehäuses umgeschaltet wird.

Stand der Technik

[0002] In Fahrzeugen ist im allgemeinen ein Türver-
riegelungssystem zwischen einem äußeren Griff und 
einem inneren Griff, die in einer Tür vorgesehen sind, 
und einem Klinkenmechanismus vorgesehen. Der 
Klinkenmechanismus besitzt eine Klinke und ein Klin-
kenrad. Wenn die Tür geschlossen wird, gelangt der 
Klinkenmechanismus über die Klinke mit einem Ab-
streifer seitens des Fahrzeughauptkörpers in Eingriff, 
und das Klinkenrad hält den Eingriff zwischen der 
Klinke und dem Abstreifer aufrecht, um den ge-
schlossenen Zustand der Tür zu dem Fahrzeug-
hauptkörper aufrecht zu erhalten. Das Türverriege-
lungssystem besitzt einen Verriegelungsmechanis-
mus, der zwischen einem unverriegelten Zustand 
und einem verriegelten Zustand infolge einer Betäti-
gung mit einem Schlüssel eines Schlüsselzylinders, 
der auf der Außenseite der Tür vorgesehen ist, oder 
infolge von Betätigungen an einem inneren Verriege-
lungsknopf, der auf der Innenseite der Tür vorgese-
hen ist, umgeschaltet wird. Der Verriegelungsmecha-
nismus und der Schlüsselzylinder sind miteinander 
verbunden, und der Verriegelungsmechanismus und 
der innere Verriegelungsknopf sind miteinander 
durch Verbindungseinheiten wie Glieder oder Drähte 
verbunden.

[0003] Wenn der Verriegelungsmechanismus ent-
riegelt ist, ermöglicht und überträgt dieses Türverrie-
gelungssystem eine Türöffnungsbetätigung des äu-
ßeren Griffs oder des inneren Griffs auf das Klinken-
rad, und wenn das Klinkenrad mit der Klinke in Ein-
griff kommt, löst der Verriegelungsmechanismus den 
Eingriff des Klinkenrades mit der Klinke. Als Ergebnis 
hieraus wird der Eingriffszustand zwischen der Klinke 
und dem Abstreifer ebenso gelöst, und es wird mög-
lich, die Tür zu öffnen. Andererseits verhindert das 
Türverriegelungssystem zumindest eine Türöff-
nungsbetätigung des äußeren Griffs und überträgt 
diese nicht auf das Klinkenrad, wenn der Verriege-
lungsmechanismus verriegelt ist. Als Ergebnis hier-
aus werden die Klinke und der Abstreifer in ihrem 
Eingriffszustand gehalten, selbst wenn der äußere 
Griff betätigt wird, und es wird möglich, das Fahrzeug 

zu verriegeln.

[0004] Als herkömmlich ist ein Türverriegelungssys-
tem bekannt, das einen Klinkenmechanismus in ei-
nem ersten Gehäuse (Klinkenmechanismusgehäu-
se) aufnimmt und einen Verriegelungsmechanismus 
besitzt, der in einem zweiten Gehäuse (Verriege-
lungsmechanismusgehäuse) aufgenommen ist und 
das erste Gehäuse und das zweite Gehäuse mit der 
Tür verbindet, wenn diese verbunden und zusam-
mengeführt werden. An dem oberen Abschnitt dieses 
herkömmlichen Türverriegelungssystems ist ein 
Schlüsselhebel vorgesehen, zu welchem das vorde-
re Ende einer von dem Schlüsselzylinder hervorste-
henden Stange auf drehmomentübertragbare Weise 
passt. Das herkömmliche Türverriegelungssystem 
besitzt Festsetzeinheiten in beiden Gehäusen, bei 
denen ein Führungsvorsprung an einem der Gehäu-
se vorgesehen ist, eine zu dem Führungsvorsprung 
passende Führungsnut ist an dem anderen Gehäuse 
vorgesehen, und der Führungsvorsprung und die 
Führungsnut sind miteinander in Eingriff, um ein He-
rauskommen zu verhindern (beispielsweise japani-
sche Patentoffenlegungsschrift Nr. 2002-129811).

[0005] Andererseits ist ein Türverriegelungssystem 
bekannt, das einen Innenschalter besitzt, der in rei-
benden Kontakt mit einer Nockenfläche kommt, die 
an der äußeren Umfangsfläche der Klinke gebildet 
ist, und der ein Signal ausgibt, wenn die Klinke geöff-
net oder von einem halbeingeklinkten Zustand in ei-
nen volleingeklinkten Zustand umgeschaltet wird 
(beispielsweise japanische Patentoffenlegungsschrift 
Nr. 561-49471). Wenn bei diesem Türverriegelungs-
system die Klinke geöffnet oder von einem halbein-
geklinkten Zustand in einen volleingeklinkten Zu-
stand umgeschaltet wird, wird die Tür als geschlos-
sen betrachtet und eine innerhalb des Fahrzeugs vor-
gesehene Innenlampe wird ausgeschaltet, und wenn 
die Klinke geöffnet oder halbeingeklinkt ist, wird die 
Tür als halbgeschlossen oder geöffnet betrachtet, 
und die innerhalb des Fahrzeugs vorgesehene In-
nenlampe wird eingeschaltet.

[0006] Allerdings ist bei herkömmlichen Türverrie-
gelungssystemen der Schlüsselhebel auf der oberen 
Seite vorgesehen, so dass Regenwasser oder der-
gleichen, welches an dem Schlüsselzylinder oder ei-
nem Fensterglas der Tür anhaftet, den Schlüsselhe-
bel durch die Stange erreicht und in das Türverriege-
lungssystem eindringt. Das Regenwasser erreicht 
die Mechanismen des Türverriegelungssystems, die 
niedriger als der Schlüsselhebel positioniert sind, und 
führt zu einer Fehlfunktion der Mechanismen.

[0007] Bei dem herkömmlichen Türverriegelungs-
system ist die Führungsnut ein Element, in welches 
der Führungsvorsprung in verschiebbare Weise 
passt. Darüber hinaus ist die Festsetzeinheit durch 
Vorsehen einer Festsetzwelle in dem zweiten Gehäu-
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se und einer Festsetznut, die zu der Festsetzwelle 
passt, in dem ersten Gehäuse gebildet. Die Festsetz-
nut umfasst ein Eingriffsloch, das zu der Festsetzwel-
le passt, und einen verengten Abschnitt mit einer 
Breite, die etwas geringer ist als der Durchmesser 
der Festsetzwelle. Das heißt, der Führungsvorsprung 
wird in die Führungsnut eingeführt und eingepasst, 
und die Festsetznut wir auf die Festsetzwelle in der 
Durchmesserrichtung aufgesetzt, wobei das erste 
Gehäuse und das zweite Gehäuse miteinander der-
art integriert werden, um sich nicht voneinander zu lö-
sen. Wenn allerdings die Festsetznut auf die Fest-
setzwelle gepasst wird, ist es erforderlich, dass der 
verengte Abschnitt der Festsetznut stark derart ge-
schoben wird, um über den Durchmesser der Fest-
setzwelle zu passieren, um das Eingriffsloch auf die 
Festsetzwelle aufzusetzen. Als Ergebnis hieraus er-
fordert der Zusammenbau zum Integrieren des ers-
ten Gehäuses und des zweiten Gehäuses eine starke 
Kraft, und dies führt zu einer geringen Effizienz des 
Zusammenbaus.

[0008] Darüber hinaus muss bei dem Türverriege-
lungssystem, das an einer Tür angebracht wird, wäh-
rend ein Klinkenmechanismusgehäuse, welches ei-
nen Klinkenmechanismus aufnimmt, und das Verrie-
gelungsmechanismusgehäuse, welches einen Ver-
riegelungsmechanismus aufnimmt, zusammenge-
setzt und integriert werden, ein mit einem Innenschal-
ter verbundenes Signalkabel von innerhalb des Klin-
kenmechanismusgehäuse nach außerhalb des Tür-
verriegelungssystems geführt werden, so dass die 
Signalkabelverdrahtung schwierig ist.

Aufgabenstellung

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0009] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, zumindest die Probleme der herkömmlichen 
Technologie zu lösen.

[0010] Gemäß einer Zielrichtung der vorliegenden 
Erfindung umfasst ein Türverriegelungssystem ein 
Gehäuse, das einen Verriegelungsmechanismus auf-
nimmt, der zwischen einem unverriegelten Zustand 
und einem verriegelten Zustand umgeschaltet wer-
den kann; einen Griff, der sich zwischen einer offenen 
Position und einer geschlossenen Position bewegen 
kann, wobei der Griff mit dem Verriegelungsmecha-
nismus über einen Eingabemechanismus verbunden 
ist, um eine Bewegung des Griffs auf den Verriege-
lungsmechanismus übertragen, wobei wenn der Griff 
in der offenen Position ist, der Verriegelungsmecha-
nismus durch den Eingabemechanismus in den un-
verriegelten Zustand umgeschaltet ist, und wenn der 
Griff in der geschlossenen Position ist, der Verriege-
lungsmechanismus durch den Eingabemechanismus 
in den verriegelten Zustand umgeschaltet ist. Der 
Eingabemechanismus ist in einer unteren Position in 

dem Gehäuse angeordnet.

[0011] Gemäß einer weiteren Zielrichtung der vor-
liegenden Erfindung ist ein Türverriegelungssystem 
durch Zusammensetzen eines Klinkenmechanismus-
gehäuses, das einen Klinkenmechanismus auf-
nimmt, welches einen geschlossenen Zustand einer 
Tür aufrechterhält, mit einem Hauptkörper eines 
Fahrzeugs, gebildet, und ermöglicht, dass die Tür in 
Bezug auf den Hauptkörper in Antwort auf eine Betä-
tigung eines Griffs geöffnet werden kann, und eines 
Verriegelungsmechanismusgehäuses, welches ei-
nen Verriegelungsmechanismus aufnimmt, der in ei-
nen unverriegelten Zustand umgeschaltet wird, wenn 
eine Türöffnungsbetätigung am Griff ausgeführt wird, 
und der in einen verriegelten Zustand umgeschaltet 
wird, wenn eine Türschließbetätigung an dem Griff 
ausgeführt wird. Das Türverriegelungssystem um-
fasst eine Positioniereinheit, die eine Welle aufweist, 
die in einem der zwei Gehäuse vorgesehen ist und 
sich in diesem erstreckt, und einen konkaven Ab-
schnitt, in den die Welle entlang der Erstreckungs-
richtung der Welle eingefügt und eingepasst ist, und 
der in dem anderen der zwei Gehäuse vorgesehen ist 
und die Positionen des Klinkenmechanismus und 
des Verriegelungsmechanismus durch Einfügen und 
Einpassen der Welle in den konkaven Abschnitt ab-
stimmt; und eine Begrenzungseinheit, welche Rela-
tivbewegungen des Klinkenmechanismusgehäuses 
und des Verriegelungsmechanismusgehäuses in an-
deren Richtungen als der Erstreckungsrichtung der 
Welle begrenzt, wenn die Welle in den konkaven Ab-
schnitt eingefügt und eingepasst ist.

[0012] Gemäß einer weiteren Zielrichtung der vor-
liegenden Erfindung umfasst ein Türverriegelungs-
system zum Anbringen an einer Tür eines Fahrzeugs 
einen Klinkenmechanismusgehäuse, das einen Klin-
kenmechanismus aufnimmt, welcher einen geschlos-
senen Zustand einer Tür an einem Hauptkörper des 
Fahrzeugs aufrechterhält und ermöglicht, dass die 
Tür in Bezug auf den Hauptkörper in Antwort auf eine 
Betätigung eines Griffs geöffnet werden kann, und 
ein Verriegelungsmechanismusgehäuse, das einen 
Verriegelungsmechanismus aufnimmt, der in einen 
unverriegelten Zustand umgeschaltet wird, wenn 
eine Türöffnungsbetätigung an dem Griff ausgeführt 
wird, und der in einen verriegelten Zustand umge-
schaltet wird, wenn eine Türschließbetätigung an den 
Griff ausgeführt wird. Ein Signalkabel, das mit einem 
Innenschalter verbunden ist und in reibenden Kon-
takt mit einer an einer Klinke gebildeten Nockenflä-
che kommt, um die Klinkenposition zu erfassen, er-
streckt sich von der Innenseite des Klinkenmechanis-
musgehäuses und ist zwischen dem Klinkenmecha-
nismusgehäuse und dem Verriegelungsmechanis-
musgehäuse eingeklemmt und gehalten.

[0013] Die weiteren Inhalte, Merkmale und Vorteile 
der vorliegenden Erfindung sind insbesondere in der 
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nachfolgenden ausführlichen Beschreibung der Er-
findung in Verbindung mit den begleitenden Zeich-
nungen dargestellt oder werden anhand dieser er-
sichtlich werden.

Ausführungsbeispiel

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Fig. 1 ist eine Ansicht eines Türverriege-
lungssystems von der Rückseite eines Fahrzeugs 
gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung;

[0015] Fig. 2 ist eine Ansicht des in Fig. 1 gezeigten 
Türverriegelungssystems von der Außenseite;

[0016] Fig. 3 ist eine Ansicht des in Fig. 1 gezeigten 
Türverriegelungssystems von der Innenseite;

[0017] Fig. 4 ist eine Ansicht des in Fig. 1 gezeigten 
Türverriegelungssystems von der Innenseite nach 
Beseitigen eines Nebengehäuses;

[0018] Fig. 5A ist eine schematische Darstellung ei-
nes Klinkenmechanismus in einem geöffneten Zu-
stands, Fig. 5B ist eine schematische Darstellung 
des Klinkenmechanismus in einem halbeingeklinkten 
Zustand, und Fig. 5C ist eine schematische Darstel-
lung des Klinkenmechanismus in einem vollständig 
eingeklinkten Zustand;

[0019] Fig. 6A ist eine schematische Darstellung 
der Beziehung zwischen einem Öffnungshebel und 
einem Verbindungshebel in einem Ausgangszu-
stand, und Fig. 6B ist eine schematische Darstellung 
der Beziehung zwischen dem Öffnungshebel und 
dem Verbindungshebel, wenn der äußere Griff betä-
tigt wird, um die Tür zu öffnen;

[0020] Fig. 7A ist eine schematische Darstellung 
der Beziehung zwischen einem Innengriffhebel und 
dem Verbindungshebel in einem Ausgangszustand, 
und Fig. 7B ist eine schematische Darstellung der 
Beziehung zwischen dem Innengriffhebel und dem 
Verbindungshebel, wenn ein Innengriffhebel betätigt 
wird, um die Tür zu öffnen;

[0021] Fig. 8A ist eine schematische Darstellung 
des Verriegelungsmechanismus, wenn die Tür durch 
eine Schlüsselbetätigung entriegelt wird, und Fig. 8B
ist eine schematische Darstellung des Verriegelungs-
mechanismus, wenn die Tür durch eine Schlüsselbe-
tätigung verriegelt wird;

[0022] Fig. 9A ist eine schematische Darstellung 
des Verriegelungsmechanismus, wenn ein Verriege-
lungshebel in einem Entriegelungszustand ist, und 
Fig. 9B ist eine schematische Darstellung des Verrie-
gelungsmechanismus, wenn der Verriegelungshebel 

in einem Verriegelungszustand ist;

[0023] Fig. 10A ist eine schematische Darstellung 
des Verriegelungsmechanismus in einem durch Be-
treiben eines Antriebsmotors entriegelten Zustand, 
und Fig. 10B ist eine schematische Darstellung, die 
den Verriegelungsmechanismus in einem durch Be-
treiben des Antriebsmotors verriegelten Zustand 
zeigt;

[0024] Fig. 11A ist eine schematische Darstellung 
des Verriegelungsmechanismus in einem verriegel-
ten Zustand, bevor ein innerer Griff betätigt wird, und 
Fig. 11B ist eine schematische Darstellung des Ver-
riegelungsmechanismus in einem entriegelten Zu-
stand durch Betätigen des inneren Griffs zum Öffnen 
der Tür;

[0025] Fig. 12A ist eine Perspektivansicht eines 
Schlüsselhebels und eines Lagersockels, Fig. 12B
ist eine Querschnittsansicht einer Betätigung zum In-
eingriffbringen einer Antriebswelle und einer Ab-
triebswelle, Fig. 12C ist eine Querschnittsansicht ei-
ner Betätigung zum Ineingriffbringen der Antriebswel-
le und der Abtriebswelle, Fig. 12D ist eine Quer-
schnittsansicht einer Betätigung zum Ineingriffbrin-
gen der Antriebswelle und der Abtriebswelle, und 
Fig. 12E ist eine Querschnittsansicht einer Betäti-
gung zum Ineingriffbringen der Antriebswelle und der 
Abtriebswelle;

[0026] Fig. 13 ist eine Perspektivansicht von der In-
nenseite der Tür eines Verriegelungssystems gemäß
einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung;

[0027] Fig. 14 ist eine Perspektivansicht von der 
Außenseite der Tür des in Fig. 13 gezeigten Türver-
riegelungssystems;

[0028] Fig. 15 ist eine explosionsartige Perspektiv-
ansicht des in Fig. 13 gezeigten Türverriegelungs-
systems, das in ein Verriegelungsmechanismusge-
häuse und ein Klinkenmechanismusgehäuse zerlegt 
ist; und

[0029] Fig. 16 ist eine Ansicht eines Klinkenmecha-
nismusgehäuses von der Vorderseite der Tür.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0030] Beispielhafte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die begleitenden Zeichnungen beschrie-
ben.

[0031] Ein Türverriegelungssystem gemäß einer 
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
ist in Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt. Das Türverriegelungs-
system ist zwischen einem äußeren Griff 1 und einem 
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Klinkenmechanismus 20 in einer Seitentür (im Falle 
eines Fahrzeugs mit Rechtslenkung der Tür D, der 
am nahesten zum Fahrersitz ist) des vorderen Schar-
niers vorgesehen, das rechts des Vordersitzes des 
Fahrzeugs angeordnet ist, und besitzt ein Hauptge-
häuse 2 und ein Nebengehäuse 3. Das Hauptgehäu-
se 2 und das Nebengehäuse 3 sind beispielsweise 
aus einem Kunstharz gebildet, und diese sind mitein-
ander durch eine Befestigungseinheit wie Schrauben 
verbunden und befestigt, um ein Gehäuse 10 zu bil-
den.

[0032] Das durch das Hauptgehäuse 2 und das Ne-
bengehäuse 3 gebildete Gehäuse 10 umfasst ein 
Klinkenmechanismusgehäuse 11, das sich entlang 
der Innen- und der Außenrichtung der Tür D er-
streckt, und ein Verriegelungsmechanismusgehäuse 
12, das sich entlang der vorderen und hinteren Rich-
tung der Tür D von dem innenseitigen Ende des Klin-
kenmechanismus 11 erstreckt, und ist von oben be-
trachtet etwa wie ein L geformt. Wie in Fig. 4 gezeigt 
ist in dem Abschnitt von der Fahrzeugvorderseite zu 
der Fahrzeugrückseite durch die Fahrzeugoberseite 
auf der Verbindungsfläche zwischen dem Hauptge-
häuse 2 und dem Nebengehäuse 3 ein Dichtungsele-
ment 7 eingelegt, um die gewünschte Wasserdicht-
heit aufrecht zu erhalten.

[0033] Das Klinkenmechanismusgehäuse 11 besitzt 
eine horizontal gekerbte Nut 13, die sich horizontal 
von der Innenseite zu der Außenseite etwa in der Mit-
tenposition in der Höhenrichtung erstreckt, und 
nimmt den Klinkenmechanismus 20 darin auf.

[0034] Der Klinkenmechanismus 20 dient zum Ein-
greifen in und Halten eines Abstreifers (Striker) S, der 
seitens des Fahrzeughauptkörpers des Fahrzeugs 
herkömmlich vorgesehen ist, und umfasst eine Klinke 
21 und ein Klinkenrad 22, wie in Fig. 5A bis Fig. 5C
gezeigt.

[0035] Die Klinke 21 ist drehbar höher als die hori-
zontal gekerbte Nut 13 in dem Klinkenmechanismus-
gehäuse 11 über eine Klinkenwelle 23 angeordnet, 
die sich annähernd horizontal entlang der vorderen 
und hinteren Richtung des Fahrzeughauptkörpers er-
streckt. Die Klinke 21 besitzt eine Eingriffsnut 21a, ei-
nen Haken 21b und einen Festsetzabschnitt 21c.

[0036] Die Eingriffsnut 21a der Klinke 21 öffnet sich 
von der äußeren Umfangsfläche der Klinke 21 zu der 
Klinkenwelle 23. Die Eingriffsnut 21a ist mit einer 
Breite gebildet, welche den Abstreifer S aufnimmt.

[0037] Der Haken 21b der Klinke 21 ist auf der wei-
ter innen gelegenen Seite als die Eingriffsnut 21a po-
sitioniert, wenn die Eingriffsnut 21a nach unten geöff-
net ist. Der Haken 21b stoppt in einer Position (Öff-
nungsposition), in welcher die Klinke 21 die horizon-
tal gekerbte Nut 13 öffnet, wenn sie im Uhrzeigersinn 

um die Klinkenwelle 23 rotiert wird, wie in Fig. 5A ge-
zeigt. Wenn andererseits die Klinke 21 entgegen des 
Uhrzeigersinns um die Klinkenwelle 23 rotiert wird, 
stoppt der Haken 21b in einer Position über der hori-
zontal gekerbten Nut 13, wie in Fig. 5C gezeigt (ein-
geklemmte Position), oder stoppt in einer Position 
über der horizontal gekerbten Nut 13, wie in Fig. 5B
gezeigt (halbeingeklinkte Position).

[0038] Der Festsetzabschnitt 21c der Klinke 21 ist 
auf der weiter innengelegenen Seite als die Eingriffs-
nut 21a positioniert, wenn die Eingriffsnut 21a nach 
unten geöffnet ist. Wenn die Klinke 21 im Uhrzeiger-
sinn um die Klinkenwelle 23 rotiert wird, stoppt der 
Festsetzabschnitt 21c über der horizontal gekerbten 
Nut 13, während er sich graduell nach oben zu der 
Tiefenseite (Außenseite) der horizontal gekerbten 
Nut 13 neigt, wie in Fig. 5A gezeigt. Zwischen der 
Klinke 21 und dem Klinkenmechanismusgehäuse 11
ist eine Klinkenfeder (nicht gezeigt) vorgesehen, die 
stets die Klinke 21 im Uhrzeigersinn um die Klinken-
welle 23 herum beaufschlagt.

[0039] Das Klinkenrad 22 ist drehbar tiefer als die 
horizontal gekerbte Nut 13 des Klinkemechanismus-
gehäuses 11 und weiter innen als die Klinkenwelle 
über eine Klinkenradwelle 24 angeordnet, die sich 
etwa horizontal in der vorderen und hinteren Rich-
tung des Fahrzeughauptkörpers erstreckt. Das Klin-
kenrad 22 besitzt einen Eingriffsabschnitt 22a und ei-
nen Wirkungsabschnitt 22b.

[0040] Der Eingriffsabschnitt 22a des Klinkenrades 
22 erstreckt sich weg von dem Mittelpunkt der Klin-
kenradwelle 24 zur Außenseite. Wenn das Klinken-
rad 22 entgegen des Uhrzeigersinns wie in Fig. 5B
gezeigt rotiert, ist der Eingriffsabschnitt 22a in der La-
ge, mit dem Haken 21b und dem Festsetzabschnitt 
21c der Klinke 22 über die hervorstehende Endfläche 
in Eingriff zu kommen. Der Wirkungsabschnitt 22b
des Klinkenrades 22 erstreckt sich weg von dem Mit-
telpunkt der Klinkenradwelle 24 zur Innenseite.

[0041] Wie in Fig. 4 gezeigt, besitzt das Klinkenrad 
22 einen Klinkenradhebel 25. Der Klinkenradhebel 
25 rotiert um die Klinkenradwelle zusammen mit dem 
Klinkenrad 22 in einer Position an der Fahrzeugvor-
derseite. Der Klinkenradhebel 25 besitzt einen Kon-
taktabschnitt 25a, der derart gebildet ist, um sich in 
der Seitenrichtung wie der Wirkungsabschnitt 22b
des Klinkenrades 22 von der Klinkenradwelle 24 zu 
erstrecken, gebogen zu der Fahrzeugvorderseite 
(Seite des Verriegelungsmechanismusgehäuses 12) 
und in seiner unteren Region gebogen zu der Fahr-
zeuginnenseite, und ein Arbeitsende 25b, das derart 
gebildet ist, um sich von dem Kontaktabschnitt 25a
nach oben von der Fahrzeugvorderseite zu erstre-
cken, und zu der Fahrzeuginnenseite gebogen ist. 
Dieser Klinkenradhebel 25 ist mit dem Klinkenrad 22
durch einen Verbindungsstift 26 wie in Fig. 5A ge-
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zeigt verbunden. Zwischen dem Klinkenrad 22 und 
dem Klinkenmechanismusgehäuse 11 ist eine Klin-
kenradfeder (nicht gezeigt) vorgesehen, die stets das 
Klinkenrad 22 entgegen des Uhrzeigersinns um die 
Klinkenradwelle 24 beaufschlagt.

[0042] In dem Klinkenmechanismus 20 ist ein In-
nenschalter 27, der die Position der Klinke 21 erfasst, 
oberhalb der Klinke 21 angeordnet. Der Läufer des 
Innenschalters 27 erfasst, dass die Klinke 21 in einer 
Einklinkposition ist, in dem er in reibenden Kontakt 
mit der äußeren Umfangsfläche der Klinke 21 in Kon-
takt kommt und sich von der äußeren Umfangsfläche 
der Klinke 21 löst, und schaltet eine Innenlampe 
(nicht gezeigt) des Fahrzeugs ein, wenn die Klinke 21
in einer Position außerhalb der Einklinkposition (bei-
spielsweise einer Öffnungsposition oder einer 
halbeingeklinkten Position) ist.

[0043] Wenn bei dem Klinkenmechanismus 20 die 
Tür D von dem Fahrzeughauptkörper geöffnet ist, wie 
in Fig. 5A gezeigt, ist die Klinke 21 in einer Öffnungs-
position angeordnet, und die Innenlampe des Fahr-
zeugs ist eingeschaltet. Wenn die Tür D betätigt wird, 
um sie von diesem Zustand zu schließen, tritt der an 
dem Fahrzeughauptkörper vorgesehene Abstreifer in 
die horizontal gekerbte Nut 13 des Klinkenmechanis-
musgehäuses 11 ein, und der Abstreifer S kommt in 
Kontakt mit Festsetzabschnitt 21c der Klinke 21. Als 
Ergebnis hieraus rotiert die Klinke 21 entgegen des 
Uhrzeigersinns um die Klinkenwelle 23 in Fig. 5A bis 
Fig. 5C entgegen einer elastischen Kraft einer Klin-
kenfeder (nicht gezeigt). Während dieser Rotation 
kommt das hervorstehende Ende des Eingriffsab-
schnitts 22a des Klinkenrades 22 in reibenden Kon-
takt mit der äußeren Umfangsfläche der Klinke 21 in-
folge einer elastischen Kraft einer Klinkenradfeder 
(nicht gezeigt), und das Klinkenrad rotiert um die Klin-
kenradwelle 24 entsprechend der äußeren Umfangs-
form der Klinke 21.

[0044] Wenn die Tür D betätigt wird, um sie von dem 
oben beschriebenen geschlossenen Zustand zu 
schließen, nimmt wie in Fig. 5B gezeigt der Eintritts-
betrag des Abstreifers S in die horizontal gekerbte 
Nut 13 graduell zu, so dass die Klinke 21 weiter ent-
gegen des Uhrzeigersinns rotiert, und der Ein-
griffsabschnitt 22a des Klinkenrades 22 erreicht die 
Eingriffsnut 21a der Klinke 21. In diesem Zustand 
kommt der Festsetzabschnitt 21c der Klinke 21 in 
Kontakt mit de m Eingriffsabschnitt 22a der Klinke 22, 
so dass die Rotation im Uhrzeigersinn der Klinke 21
gegen die elastische Rückstellkraft der Klinkenfeder 
(nicht gezeigt) blockiert wird. Da zusätzlich der Ha-
ken 21b der Klinke 21 über der horizontal gekerbten 
Nut 23 angeordnet ist, wird die Situation, dass der 
Abstreifer S aus der horizontal gekerbten Nut 13 he-
rauskommt, das heißt eine Öffnungsbetätigung der 
Tür D von dem Fahrzeughauptkörper, durch den Ha-
ken 21b verhindert (halbeingeklinkter Zustand).

[0045] Wenn die Tür D weiter betätigt wird, um sie 
von dem halbeingeklinkten Zustand zu schließen, 
wie in Fig. 5D gezeigt, rotiert die Klinke 21 infolge 
des Eintretens des Abstreifers S in die horizontal ge-
kerbte Nut 13 weiter entgegen des Uhrzeigersinns 
um die Klinkenwelle 23 über den Festsetzabschnitt 
21c, und der Abstreifer S erreicht die Tiefenseite (Au-
ßenseite) der horizontal gekerbten Nut 13. Während 
dieser Zeit rotiert das Klinkenrad 22 im Uhrzeigersinn 
um die Klinkenradwelle 24 in Fig. 5A bis Fig. 5C ent-
gegen der elastischen Kraft der Klinkenradwelle 
(nicht gezeigt) durch den Kontakt des Hakens 21b
der Klinke 21 mit der oberen Fläche des Eingriffsab-
schnitts 22a, und unmittelbar nachdem der Haken 
21b der Klinke 21 hierüber passiert, beginnt das Klin-
kenrad, entgegen des Uhrzeigersinns infolge der 
elastischen Rückstellkraft der Klinkenradfeder (nicht 
gezeigt) zu rotieren. Als Ergebnis hieraus wird, wie in 
Fig. 5C gezeigt, da der Haken 21b der Klinke 21
Kontakt mit dem Eingriffsabschnitt 22a des Klinken-
rades 22 kommt, die Rotation im Uhrzeigersinn der 
Klinke 21 entgegen der elastischen Rückstellkraft der 
Klinkenfeder (nicht gezeigt) blockiert. In diesem Zu-
stand wird, da der Haken 21b der Klinke 21 über der 
horizontal gekerbten Nut 13 angeordnet ist, die Situ-
ation, dass der Abstreifer S aus der Tiefenseite (äu-
ßeren Seite) der horizontal gekerbten Nut 13 heraus-
kommt, durch den Haken 21b verhindert, und als Er-
gebnis hieraus wird die Tür D in einem geschlosse-
nen Zustand von dem Fahrzeughauptkörper gehal-
ten (voll eingeklinkter Zustand), und die Innenlampe 
des Fahrzeugs ist ausgeschaltet.

[0046] Wenn der Wirkungsabschnitt 22b des Klin-
kenrades 22 oder der Kontaktabschnitt 25a des Klin-
kenradhebels 25 im Uhrzeigersinn um die Klinken-
radwelle 24 in Fig. 5A bis Fig. 5C gegen die elasti-
sche Kraft der Klinkenradfeder (nicht gezeigt) von 
dem voll eingeklinkten Zustand rotiert wird, wird der 
Kontakteingriff zwischen dem Haken 21b der Klinke 
21 und dem Eingriffsabschnitt 22a des Klinkenrades 
22 gelöst, und die Klinke 21 rotiert im Uhrzeigersinn 
in Fig. 6A und Fig. 6B infolge der elastischen Rück-
stellkraft der Klinkenfeder (nicht gezeigt). Als Ergeb-
nis hieraus wird, wie in Fig. 5A gezeigt, die horizontal 
gekerbte Nut 13 geöffnet, der Abstreifer S wird in der 
Richtung des Herauskommens aus der horizontal ge-
kerbten Nut 13 beweglich, und die Tür D wird in die 
Lage versetzt, von dem Fahrzeughauptkörper geöff-
net zu werden, und die Innenlampe des Fahrzeugs 
wird eingeschaltet.

[0047] Andererseits nimmt das Verriegelungsme-
chanismusgehäuse 12, wie in Fig. 1 bis Fig. 4 ge-
zeigt, einen Öffnungshebel 30, einen Verbindungshe-
bel 40, einen Innengriffhebel 50 und einen Verriege-
lungsmechanismus 600 auf.

[0048] Der Öffnungshebel 30 ist rotierbar über eine 
Öffnungshebelwelle 31 angeordnet, die sich annä-
6/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
hernd horizontal entlang der vorderen und hinteren 
Richtung des Fahrzeughauptkörpers in einer Position 
erstreckt, die niedriger ist als das Klinkenrad 22 des 
Klinkenradmechanismus 20, wie in Fig. 6A und 
Fig. 6B gezeigt, und besitzt ein Öffnungswirkungsen-
de 30a, ein Öffnungsarbeitsende 30b und einen 
Druckaufnehmer 30c.

[0049] Das Öffnungswirkungsende 30a des Öff-
nungshebels 30 erstreckt sich weg von dem Mittel-
punkt der Öffnungshebelwelle 31 und zu der Außen-
seite und nach außerhalb des Gehäuses 10. Eine Au-
ßengriff-Verbindungseinheit 32, wie ein Glied, das mit 
dem an der Tür D vorgesehenen Außengriff 1 ver-
bunden ist, ist mit dem Abschnitt des Öffnungswir-
kungsendes 30a verbunden, der nach außerhalb des 
Gehäuses 10 hervorsteht. Die Außengriff-Verbin-
dungseinheit 32 ist derart verbunden, dass der Öff-
nungshebel 30 entgegen des Uhrzeigersinns um die 
Öffnungshebelwelle 31 in Fig. 6A und Fig. 6B rotiert, 
wenn der Außengriff 10 betätigt wird, um die Tür zu 
öffnen.

[0050] Das Öffnungsarbeitsende 30b des Öffnungs-
hebels 30 erstreckt sich weg von der Mitte der Öff-
nungshebelwelle 31, wie in Fig. 6A und Fig. 6B ge-
zeigt, und das erstreckte Ende ist unterhalb des Kon-
taktabschnitts 25a an dem Klinkenradhebel 25 inner-
halb des Gehäuses 10 positioniert.

[0051] Der Druckaufnehmer 30c des Öffnungshe-
bels 30 ist unterhalb des Öffnungsarbeitsendes 30b
positioniert und ist von dem unteren Rand des Öff-
nungshebels 30 nach vorne gebogen.

[0052] Zwischen dem Öffnungshebel 30 und dem 
Verriegelungsmechanismusgehäuse 12 ist eine Öff-
nungshebelfeder 33 vorgesehen, die den Öffnungs-
hebel 30 stets im Uhrzeigersinn um die Öffnungshe-
belwelle 31 drückt.

[0053] An dem Öffnungsarbeitsende 30b des Öff-
nungshebels 30 ist ein Verbindungshebel 40 ange-
bracht. Der Verbindungshebel 40 besitzt ein Anbring-
loch 40a an seinem Basisende, wie in Fig. 6A, 
Fig. 6B, Fig. 7A und Fig. 7B gezeigt. Dieses Anbrin-
gloch 40a ist als Rotor 40aa derart ausgebildet, dass 
er um dem Mittelpunkt der Achse entlang der inneren 
und äußeren Richtung des Fahrzeughauptkörpers in 
Bezug auf den Verbindungshebel 40 rotiert. Durch 
Einfügen des Öffnungsarbeitsende 30b des Öff-
nungshebels 30 durch das Anbringloch 40a wird der 
Verbindungshebel 40 derart gelagert, um sich mit die-
sem Öffnungsarbeitsende 30b nach oben und unten 
zu bewegen und um den Achsmittelpunkt entlang der 
inneren und äußeren Richtung des Fahrzeughaupt-
körpers über den Rotor 40aa in Bezug auf das Öff-
nungsarbeitsende 30b zu schwingen. Der Verbin-
dungshebel 40 besitzt einen Klinkenradtreiber 40b, 
eine Nothebelverbindung 40c und einen Verriege-

lungsverhinderer 40d.

[0054] Der Klinkenradtreiber 40b des Verbindungs-
hebels 40 erstreckt sich weg von dem Mittelpunkt des 
Anbringlochs 40a und zu dem Kontaktabschnitt 25a
des Klinkenradhebels 25. Der Klinkenradtreiber 40b
ist derart vorgesehen, um den Kontaktabschnitt 40a
des Klinkenradhebels 25 in Antwort auf eine Hochbe-
wegung des Verbindungshebels 40 zu drücken.

[0055] Die Nothebelverbindung 40c des Verbin-
dungshebels 40 erstreckt sich seitlich nach oben zu 
der Seite des Arbeitsendes 25b des Klinkenradhe-
bels 25 von der Achsmitte des Anbringlochs 40a. In 
dem erstreckten Abschnitt der Nothebelverbindung 
40c ist ein Verbindungsschlitz 40e entlang der verti-
kalen Richtung ausgebildet.

[0056] Der Verriegelungsverhinderer 40d des Ver-
bindungshebels 40 ist benachbart zu dem Arbeitsen-
de 25b des Klinkenradhebels 25 und verhindert, dass 
der Verbindungshebel 40 schwingt, wenn die Klinke 
21 in einer offenen Position ist. Der Verriegelungsver-
hinderer 40d erstreckt sich von der Seite der Nothe-
belverbindung 40c nach unten zur Fahrzeugrücksei-
te.

[0057] Der Innengriffhebel 50 ist derart angeordnet, 
um über eine Innenhebelwelle 51 zu schwingen, die 
sich annähernd horizontal entlang der inneren und 
äußeren Richtung des Fahrzeughauptkörpers unter-
halb des Öffnungshebels 30 erstreckt, wie in Fig. 7A
und Fig. 7B gezeigt. Der Innengriffhebel 50 besitzt 
einen inneren Wirkungsabschnitt 50a und ein Ar-
beitsende 50b.

[0058] Der innere Wirkungsabschnitt 50a des In-
nengriffhebels 50 erstreckt sich von der Innenhebel-
welle 51 nach oben, und das sich erstreckende Ende 
steht nach außerhalb des Gehäuses 10 hervor. Der 
Abschnitt des inneren Wirkungsabschnitts 50a, der 
nach außerhalb des Gehäuses 10 hervorsteht, ist mit 
einer Innengriff-Verbindungseinheit 52 verbunden, 
wie einem Glied oder einem Draht, der mit einem In-
nengriff 5 verbunden ist, welcher auf der Innenseite 
der Tür D vorgesehen ist. Im Detail ist die Innen-
griff-Verbindungseinheit 52 derart verbunden, dass 
der Innengriffhebel 50 entgegen des Uhrzeigersinns 
um die Innenhebelwelle 51 schwenkt, wenn der In-
nengriff 5 zum Öffnen der Tür betätigt wird.

[0059] In der Mitte der Erstreckung des inneren Wir-
kungsabschnitts 50a ist ein Freilaufhebel-Verbin-
dungsloch 50c (Verbindungsloch für einen Hebel mit 
einer Bewegungsrichtung) gebildet. Der Freilaufhe-
bel 53 ist derart ausgeformt, um sich in einer Bogen-
form zu der Vorderseite des Fahrzeugs von dem in-
neren Wirkungsabschnitt 50a zu erstrecken, der an 
der Innenhebelwelle 53 angebracht ist. Am Basisen-
de des Freilaufhebels 53 sind eine Welle 53a und ein 
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Kontaktabschnitt 53b gebildet. Die Welle 53a ist 
drehbar an dem Freilaufhebel-Verbindungsloch 50c
des inneren Wirkungsabschnitts 50a angebracht. Der 
Kontaktabschnitt 53b kommt mit der Seitenfläche 
des inneren Wirkungsabschnitts 50a in Kontakt. Zwi-
schen dem Freilaufhebel 53 und dem inneren Wir-
kungsabschnitt 50a ist eine Freilauffeder 54 (Feder 
mit einer Bewegungsrichtung) derart eingelegt, dass 
der Kontaktabschnitt 53b des Freilaufhebels 53 in 
Kontakt mit der Seitenfläche des inneren Wirkungs-
abschnitts 50a kommt.

[0060] Das Arbeitsende 50b des Innengriffhebels 
50 erstreckt sich nach unten geneigt von der Innen-
hebelwelle 51 zu der Fahrzeugrückseite. An dem Ar-
beitsende 50b ist eine Freilaufverbindung 56 (eine 
Verbindung mit einer Bewegungsrichtung) über einen 
Niet 55 derart angebracht, um sich nach oben zu be-
wegen. An dem Arbeitsende 50b ist ein Drücker 50d, 
der in Kontakt mit dem Druckaufnehmer 30c des Öff-
nungshebels 30 kommt und diesen nach oben drückt, 
wenn der Innengriffhebel 50 entgegen des Uhrzeiger-
sinns um die Innenhebelwelle 51 schwingt, wie in 
Fig. 7B gezeigt, gebildet, wobei er zur Außenseite 
des Fahrzeugs gebogen ist.

[0061] Die Freilaufverbindung 56 kommt in Kontakt 
mit dem Kontaktabschnitt 25a des Klinkenradhebels 
25 und rückt diesen nach oben, wenn der Innengriff-
hebel 50 entgegen des Uhrzeigersinns in Fig. 7A und 
Fig. 7B um die Innenhebelwelle 51 schwingt. Die 
Freilaufverbindung 56 besitzt etwa eine L-Form und 
erstreckt sich zur Fahrzeugrückseite und weg von 
dem Mittelpunkt des Niets 55, und erstreckt sich zu 
(nach oben) dem Kontaktabschnitt 25a des Klinken-
radhebels 25.

[0062] Am Basisende der Freilaufverbindung 56 ist 
ein Verbindungsloch (nicht gezeigt) länglich in der 
vorderen und hinteren Richtung des Fahrzeugs gebil-
det, und ist mit dem Niet 55 in Eingriff, wobei es ein 
solches Spiel besitzt, um zu schwingen. In dem Ne-
bengehäuse 3 sind entlang des Abschnitts der Frei-
laufverbindung 56 entlang des sich zu dem Kontakt-
abschnitt 25a erstreckenden Abschnitts, wie durch 
die doppeltstrichlierte Linie in Fig. 7A und Fig. 7B
gezeigt, Führungen 301 gebildet, welche den Ab-
schnitt der Freilaufverbindung 56, der sich zu dem 
Kontaktabschnitt 25a erstreckt, derart führen, dass er 
sich vertikal bewegt.

[0063] Der Verriegelungsmechanismus 600 ist zwi-
schen einem unverriegelten Zustand, in welchem der 
Verriegelungsmechanismus die Rotation des Öff-
nungshebels in Antwort auf eine Türöffnungsbetäti-
gung an dem äußeren Griff 1 auf den Klinkenmecha-
nismus 20 überträgt, und einen verriegelten Zustand, 
in welchem der Verriegelungsmechanismus die Ro-
tation des Öffnungshebels 30 in Antwort auf eine Tür-
öffnungsbetätigung an dem äußeren Griff 1 nicht auf 

den Klinkenmechanismus 20 überträgt, umschaltbar. 
Der Verriegelungsmechanismus 600 besitzt, wie in 
Fig. 4 gezeigt, einen Schlüsselhebel 610, einen 
Schlüsselnebenhebel 620, einen Verbindungshebel 
630, ein Zahnradsegment 650, einen Nothebel 660
und ein Schneckenrad 670 an der dem Nebengehäu-
se 3 gegenüberliegenden Oberfläche des Hauptge-
häuses 2, das heißt der Oberfläche des Hauptgehäu-
ses 2, das durch das Nebengehäuse 3 bedeckt ist.

[0064] Der Schlüsselhebel 610 ist drehbar an der 
Unterseite des Gehäuses 10 angeordnet. Der 
Schlüsselhebel 610 besitzt eine Antriebswelle 611, 
einen konkaven Drehabschnitt 612 und einen Hebel-
abschnitt 613, wie in Fig. 8A und Fig. 8B gezeigt.

[0065] Die Antriebswelle 5611 des Schlüsselhebels 
610 dient als Antriebseinheit, welche eine Drehan-
triebskraft eingibt, wenn der in der Tür D vorgesehe-
ne Schlüsselzylinder KC schlüsselbetätigt wird. Mit 
der Antriebswelle 611 ist eine Schlüsselzylinder-Ver-
bindungseinheit 615 (siehe Fig. 1) wie ein Glied oder 
ein Kabel, welches eine Drehantriebskraft des 
Schlüsselzylinders KC entsprechend der Schlüssel-
betätigung beträgt, verbunden. Im Detail ist die 
Schlüsselzylinder-Verbindungseinheit 615 mit der 
Antriebswelle 611 derart verbunden, dass wenn der 
Schlüsselzylinder KC betätigt wird, um die Tür zu ver-
riegeln, der Schlüsselhebel 610 entgegen des Uhr-
zeigersinns in Fig. 8A und Fig. 8B rotiert, und wenn 
der Schlüsselzylinder KC betätigt wird, um die Tür zu 
entriegeln, rotiert der Schlüsselhebel 610 im Uhrzei-
gersinn in Fig. 8A und Fig. 8B.

[0066] Der konkave Drehabschnitt 612 des Schlüs-
selhebels 610 ist gebildet, indem er konkav an der 
Antriebswelle 610 vorgesehen ist. Der konkave 
Drehabschnitt 612 lagert den Schlüsselhebel 610 in 
drehbarer Weise durch Passen eines konvexen Ab-
schnitts 302, der an dem Nebengehäuse 3 gebildet 
ist.

[0067] Der Hebelabschnitt 613 des Schlüsselhebels 
610 erstreckt sich weg von der Mitte der Antriebswel-
le 611. Ein Schlüsselglied-Verbindungsloch 614 ist 
an dem Ende des Hebelabschnitts 613 gebildet, wel-
ches von der Mitte der Antriebswelle 611 entfernt ist.

[0068] Der Schlüsselnebenhebel 620 ist drehbar an 
der Fahrzeugvorderseite oberhalb des Schlüsselhe-
bels 610 angeordnet, wie in Fig. 8A und Fig. 8B ge-
zeigt ist. Der Schlüsselnebenhebel 620 besitzt ein 
Rotationsloch 621, eine Schlüsselgliedverbindung 
622, einen Verriegelungsumschaltvorsprung 623, ei-
nen Entriegelungsumschaltvorsprung 624, einen 
Verriegelungsbetätigungs-Erkennungsvorsprung 
625 und einen Entriegelungsbetätigungs-Erken-
nungsvorsprung 626.

[0069] Durch das Rotationsloch 621 des Schlüssel-
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nebenhebels 620 ist ein konvexer Abschnitt 201 ein-
gefügt, der innerhalb des Gehäuses 10 (der inneren 
Seite des Fahrzeughauptkörpers) in dem Hauptge-
häuse 2 gebildet und erstreckt ist. Dabei ist das Ro-
tationsloch 621 derart angeordnet, dass der Schlüs-
selnebenhebel 620 um den konvexen Abschnitt 201
in Fig. 8A und Fig. 8B rotiert.

[0070] Die Schlüsselgliedverbindung 622 des 
Schlüsselhebels 620 erstreckt sich weg von der Mitte 
der Achse des Rotationslochs 621 (konvexer Ab-
schnitt 201). An dem vorderen Ende der Schlüssel-
gliedverbindung 622 ist ein Schlüsselglied-Verbin-
dungsloch 622a gebildet (siehe Fig. 9A und Fig. 9B). 
Dieses Schlüsselglied-Verbindungsloch 622a und 
das Schlüsselglied-Verbindungsloch 614 des Schlüs-
selhebels 610 sind miteinander durch das Schlüssel-
glied 627 verbunden. Das heißt die Rotation des 
Schlüsselhebels 610 ist auf den Schlüsselnebenhe-
bel 620 durch das Schlüsselglied 627 übertragbar.

[0071] Der Verriegelungsumschaltvorsprung 623
und der Entriegelungsumschaltvorsprung 624 des 
Schlüsselnebenhebels 620 sind derart gebildet, um 
sich weg von der Mitte der Achse des Rotationslochs 
621 zu erstrecken. Wenn der Schlüsselnebenhebel 
620 rotiert wird, wird der Verriegelungsmechanismus 
600 von einem entriegelten Zustand in einen verrie-
gelten Zustand durch den Verriegelungsumschaltvor-
sprung 623 umgeschaltet. Wenn andererseits der 
Schlüsselnebenhebel 620 rotiert wird, wird der Ver-
riegelungsmechanismus 600 von einem verriegelten 
Zustand in einen entriegelten Zustand durch den Ent-
riegelungsumschaltvorsprung 624 umgeschaltet.

[0072] Der Verrieglungsbetätigungs-Erkennungs-
vorsprung 625 und der Entriegelungsbetätigungs-Er-
kennungsvorsprung 626 des Schlüsselnebenhebels 
620 erstrecken sich weg von der Mitte der Achse des 
Rotationslochs 621. Wenn der Schlüsselnebenhebel 
620 von einem Entriegelungszustand in einem Ver-
riegelungszustand umgeschaltet wird, dreht der Ver-
riegelungsbetätigungs-Erkennungsvorsprung 625
das Erfassungsstück 628a des Schalters 628 im Uhr-
zeigersinn nach unten. Wenn andererseits der 
Schlüsselnebenhebel 620 von einem Verriegelungs-
zustand in einem Entriegelungszustand umgeschal-
tet wird, dreht der Entriegelungsbetätigungs-Erken-
nungsvorsprung 626 das Erfassungsstück 628a des 
Schalters 628 entgegen des Uhrzeigersinns. Somit 
betätigen der Verriegelungsbetätigungs-Erken-
nungsvorsprung 625 und der Entriegelungsbetäti-
gungs-Erkennungsvorsprung 626 das Erfassungs-
stück 628a des Schalters 628, um eine Schlüsselbe-
tätigung des Schlüsselzylinders KC, das heißt eine 
Verriegelungsbetätigung und eine Entriegelungsbe-
tätigung zu unterscheiden.

[0073] Wie in Fig. 9A gezeigt, ist der Verbindungs-
hebel 630 drehbar konzentrisch zu dem Rotations-

loch 621 des Schlüsselnebenhebels 620 angebracht. 
Der Verbindungshebel 630 umfasst einen Umschalt-
vorsprung 631, eine Zahnradsegment-Verbindung 
632, einen Umschalthebel 633, ein Freilaufvorsprung 
634 (einen Vorsprung mit einer Bewegungsrichtung) 
und eine Drehwelle 635.

[0074] Der Umschaltvorsprung 631 des Verbin-
dungshebels 630 schaltet den Verbindungshebel 630
von einem Entriegelungszustand in einen Verriege-
lungszustand und von einem Verriegelungszustand 
in einen Entriegelungszustand. Der Umschaltvor-
sprung 631 ist an der dem Schlüsselnebenhebel 620
gegenüberliegenden Oberfläche gebildet. Im Detail 
kann der Umschaltvorsprung 631 mit dem Verriege-
lungsumschaltvorsprung 623 und dem Entriege-
lungsumschaltvorsprung 624 in Kontakt kommen. 
Wenn der Umschaltvorsprung 631 in Kontakt mit dem 
Verriegelungsumschaltvorsprung 623 kommt und 
den Umschaltvorsprung 631 drückt, schaltet der Ver-
bindungshebel 630 von einem Entriegelungszustand 
in einem Verriegelungszustand um. Wenn anderer-
seits der Umschaltvorsprung 631 in Kontakt mit dem 
Entriegelungsumschaltvorsprung 624 kommt und 
den Umschaltvorsprung 631 drückt, schaltet der Ver-
bindungshebel 630 von einem Verriegelungszustand 
in einen Entriegelungszustand um.

[0075] Die Zahnradsegment-Verbindung 632 des 
Verbindungshebels 630 erstreckt sich weg vom 
Drehmittelpunkt des Verbindungshebels 630. Die 
Zahnradsegment-Verbindung 632 besitzt einen kon-
vexen Verbindungsabschnitt 636 an dem erstreckten 
vorderen Ende. Der konvexe Verbindungsabschnitt 
636 erstreckt annähernd horizontal entlang der inne-
ren und äußeren Richtung des Fahrzeughauptkör-
pers von der auf der Außenseite an dem äußeren 
Ende der Zahnradsegment-Verbindung 632 positio-
nierten Oberfläche.

[0076] Der Umschalthebel 633 des Verbindungshe-
bels 630 dient zum Erfassen der Position des Verbin-
dungshebels 630. Der Umschalthebel 633 schaltet 
einen Schalter 637 aus, wenn der Verbindungshebel 
630 in einem Entriegelungszustand ist (siehe 
Fig. 9A). Andererseits schaltet der Umschalthebel 
633 den Schalter 637 ein, wenn der Verbindungshe-
bel 630 in einen Entriegelungszustand umschaltet 
(siehe Fig. 9B).

[0077] Der Freilaufvorsprung 634 (Vorsprung mit ei-
ner Bewegungsrichtung) des Verbindungshebels 630
kommt in Kontakt mit dem Freilaufhebel 53 (Hebel 
mit einer Bewegungsrichtung), um den Verriege-
lungsmechanismus 600 in einen verriegelten Zu-
stand oder einen entriegelten Zustand umzuschalten. 
Der Freilaufvorsprung 634 erstreckt sich derart weg 
von dem Drehmittelpunkt des Verbindungshebels 
630, dass der Freilaufvorsprung derart positioniert 
ist, um in Kontakt mit dem Freilaufhebel 53 zu kom-
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men, denn der Verriegelungsmechanismus 600 in ei-
nen verriegelten Zustand ist, und derart positioniert 
ist, um nicht in Kontakt mit dem Freilaufhebel 53 zu 
sein, wenn der Verriegelungsmechanismus 600 in ei-
nem entriegelten Zustand ist.

[0078] Die Drehwelle 635 des Verbindungshebels 
630 lagert den Verbindungshebel 630 drehbar in Be-
zug auf das Nebengehäuse 3. Die Drehwelle 635 er-
streckt sich integral von dem Verbindungshebel 630, 
und ein Ende derselben durchdringt das Nebenge-
häuse 3 und steht von dem Gehäuse 10 hervor. Die-
se Drehwelle 635 ist in dem Gehäuse 10 unterhalb 
der elektrischen Teile, wie dem Schalter 628, dem 
Schalter 637 und einem später beschriebenen An-
triebsmotor 673 gelegen, die innerhalb des Gehäu-
ses 10 vorgesehen sind, wie in Fig. 4 gezeigt.

[0079] Ein Verriegelungshebel 640 ist an dem her-
vorstehenden Ende der Drehwelle 635 befestigt. Der 
Verriegelungshebel 640 rotiert integral mit dem Ver-
bindungshebel 630. Das heißt, wenn der Verbin-
dungshebel 630 von einem Verriegelungszustand in 
einen Entriegelungszustand wechselt, wechselt der 
Verriegelungshebel 640 von einem Verriegelungszu-
stand in einen Entriegelungszustand, und wenn der 
Verbindungshebel 630 von einem Entriegelungszu-
stand in einen Verriegelungszustand wechselt, wech-
selt der Verriegelungshebel 640 von einem Entriege-
lungszustand in einen Verriegelungszustand. Wenn 
andererseits der Verriegelungshebel 640 von einem 
Entriegelungszustand in einen Verriegelungszustand 
wechselt, wechselt der Verbindungshebel 630 von ei-
nem Entriegelungszustand in einen Verriegelungszu-
stand, und wenn der Verriegelungshebel von einem 
Verriegelungszustand in einen Entriegelungszustand 
wechselt, wechselt der Verbindungshebel 630 von ei-
nem Verriegelungszustand in einen Entriegelungszu-
stand.

[0080] Der Verriegelungshebel 640 besitzt eine 
Knopfverbindung 641. Die Knopfverbindung 641 ist 
der vordere Endabschnitt des Verriegelungshebels 
640, der sich weg von der Drehwelle 635 des Verbin-
dungshebels 630 erstreckt. An dieser Knopfverbin-
dung 641 ist eine Verriegelungsknopf-Verbindungs-
einheit 642 wie ein Glied oder ein Draht verbunden, 
welche mit einem inneren Verriegelungsknopf 6 ver-
bunden ist, der an der Innenseite der Tür die vorge-
sehen ist. Das heißt, wenn der innere Verriegelungs-
knopf 6 betätigt wird, um die Tür zu verriegeln, wird 
die Antriebskraft auf den Verriegelungshebel 640
durch die Verriegelungsknopf-Verbindungseinheit 
642 übertragen, und der Verriegelungshebel 640 ro-
tiert entgegen des Uhrzeigersinns in Fig. 9A und 
dreht die Drehwelle 635 entgegen des Uhrzeiger-
sinns. Wenn andererseits der innere Verriegelungs-
knopf 6 betätigt wird, um die Tür zu entriegeln, wird 
die Antriebskraft auf den Verriegelungshebel 640
durch die Verriegelungsknopf-Verbindungseinheit 

642 übertragen, und der Verriegelungshebel 640 ro-
tiert im Uhrzeigersinn in Fig. 9B und dreht die Dreh-
welle 635 im Uhrzeigersinn. Somit wird die Antriebs-
kraft von außerhalb des Gehäuses 10, welche den in-
neren Verriegelungsknopf 6 betätigt hat, auf den Ver-
riegelungshebel 640 durch die Verriegelungs-
knopf-Verbindungseinheit 642 übertragen und auf die 
Drehwelle 635 aufgebracht, die als Antriebsabschnitt 
dient. Die Drehwelle 635, auf welche die Antriebskraft 
von außerhalb des Gehäuses 10 aufgebracht worden 
ist, schaltet den Verriegelungsmechanismus 600 zwi-
schen einem Entriegelungszustand und einem Ver-
riegelungszustand um.

[0081] Das Zahnradsegment 650 ist derart ange-
ordnet, um über eine Zahnwelle 651 zu schwingen, 
die sich annähernd horizontal entlang der inneren 
und äußeren Richtung des Fahrzeughauptkörpers 
erstreckt, wie in Fig. 9A und Fig. 9B gezeigt. Das 
Zahnradsegment 650 umfasst eine Verbindungshe-
belverbindung 652, einen Zustandaufrechterhal-
tungsvorsprung 653, ein angetriebenes Zahnrad 654
und einen Nothebel-Kontaktabschnitt 655.

[0082] Die Verbindungshebelverbindung 652 des 
Zahnradsegments 650 erstreckt sich weg von der 
Mitte der Zahnwelle 651. In der Verbindungshebel-
verbindung 652 ist ein Verbindungsschlitz 656 gebil-
det. In diesen Verbindungsschlitz 656 ist der konvexe 
Verbindungsabschnitt 636 eingefügt, der an dem Ver-
bindungshebel 630 gebildet ist. Das heißt, ein 
Schwenken des Verbindungshebels 630 entgegen 
des Uhrzeigersinns lässt das Zahnradsegment 650
im Uhrzeigersinn um die Zahnwelle 651 schwenken, 
und andererseits lässt ein Schwenken des Verbin-
dungshebels 630 im Uhrzeigersinn das Zahnradseg-
ment 653 entgegen des Uhrzeigersinns um die Zahn-
welle 651 schwenken.

[0083] Der Zustandsaufrechterhaltungsvorsprung 
653 des Zahnradsegments 650 hält die Rotationspo-
sition des Zahnradsegments 650 aufrecht. Der 
Zustandsaufrechtserhaltungsvorsprung 653 er-
streckt sich annähernd horizontal entlang der inneren 
und äußeren Richtung des Fahrzeughauptkörpers an 
der dem Hauptgehäuse 2 gegenüberliegenden Ober-
fläche. Durch Einklemmen und Halten dieses 
Zustandsaufrechterhaltungsvorsprungs 653 durch 
eine an dem Hauptgehäuse 2 angebrachte Feder 
657 wird der entriegelte Zustand (Fig. 9A) oder der 
verriegelte Zustand (Fig. 9B) aufrechterhalten.

[0084] Das angetriebene Zahnrad 654 des Zahn-
radsegments 650 ist mit einer Propellerform gebildet, 
die an der Zahnwelle 651 zentriert ist, wie in Fig. 9A
und Fig. 9B gezeigt. Das angetriebene Zahnrad 654
hat an seiner äußeren Umfangsfläche ein Paar äuße-
rer Zähne 654a und 654b, einen ersten passiven 
Zahn 654c und einen zweiten passiven Zahn 654d. 
Das Paar äußerer Zähne 654a und 654b, der erste 
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passive Zahn 654c und der zweite passive Zahn 
654d sind in drei unterschiedlichen Höhen entlang 
der Erstreckungsrichtung der Zahnwelle 651 vorge-
sehen. Das Paar äußerer Zähne 654a und 654b ist 
auf beiden Seiten des angetriebenen Zahnrades 654
vorgesehen und auf der innersten Seite angeordnet. 
Der erste passive Zahn 654c ist nahe zu einem äu-
ßeren Zahn 654a zwischen dem Paar äußerer Zähne 
654a und 654b in der mittleren Position entlang der 
Erstreckungsrichtung der Zahnwelle 651 gelegen. 
Der zweite passive Zahn 654d ist zwischen dem an-
deren äußeren Zahn 654b und dem ersten passiven 
Zahn 654c gelegen und auf der äußersten Seite po-
sitioniert.

[0085] Der Nothebelkontaktabschnitt 655 des Zahn-
radsegments 650 ist konvex zur Innenseite vom fahr-
zeugrückseitigen Rand des Zahnradsegments 650
gebildet.

[0086] Der Nothebel 660 verbindet das Zahnrad-
segment 650 und den Verbindungshebel 40 mitein-
ander, wie in Fig. 9A und Fig. 9B gezeigt. Der Nothe-
bel 660 ist drehbar an der Zahnwelle 651 angebracht. 
Dieser Nothebel 660 erstreckt sich nach unten und 
weg von der Mitte der Zahnwelle 651 und ist mit ei-
nem konvexen Verbindungsabschnitt 661 und einem 
Zahnradsegment-Kontaktabschnitt 662 ausgestattet.

[0087] Der konvexe Verbindungsabschnitt 661 des 
Nothebels 660 ist ein säulenartiger Abschnitt, der an-
nähernd horizontal entlang der inneren und äußeren 
Richtung des Fahrzeughauptkörpers von der Ober-
fläche an der inneren Seite des vorderen Endes des 
Nothebels 660 hervorsteht. Dieser konvexe Verbin-
dungsabschnitt 661 ist an dem Verbindungsschlitz 
40e des Verbindungshebels 40 angebracht.

[0088] Der Zahnradsegment-Kontaktabschnitt 662
des Nothebels 660 ist ein abgestufter Abschnitt, der 
an der Fahrzeugrückseite in der Mitte des Nothebels 
660 gebildet ist. Dem Zahnradsegment-Kontaktab-
schnitt 662 ist ermöglicht, in Kontakt mit dem Nothe-
bel-Kontaktabschnitt 655 des Zahnradsegments 650
zu kommen und sich mit diesem zu verriegeln.

[0089] Zwischen dem Zahnradsegment 650 und 
dem Nothebel 660 ist eine Notfeder 663 eingelegt 
und ist derart gedrückt, dass der Zahnradseg-
ment-Kontaktabschnitt 662 des Nothebels 660 in 
Kontakt mit dem Nothebel-Kontaktabschnitt 655 des 
Zahnradsegments 650 kommt.

[0090] Das Schneckenrad 670 ist drehbar wie in 
Fig. 10A und Fig. 10B gezeigt über eine Schnecken-
welle 671 angeordnet, die sich annähernd horizontal 
entlang der inneren und äußeren Richtung des Fahr-
zeughauptkörpers oberhalb des Zahnradsegments 
650 erstreckt. An diesem Schneckenrad 670 ist ein 
Aussetzzahnrad 672 (intermittent gear) konzentrisch 

befestigt.

[0091] Das Aussetzzahnrad 672 des Schneckenra-
des 670 besitzt einen Basiszahn 672a, ein Paar ers-
ter Antriebszähne 672b und ein Paar zweiter An-
triebszähne 672c. Das Aussetzzahnrad 672 bildet 
eine Freilaufkraftübertragungseinheit (Kraftübertra-
gungseinheit mit Kraftübertragung in einer Richtung) 
zwischen dem Schneckenrad und dem Paar äußerer 
Zähne 654 und 654b, dem ersten passiven Zahn 
654c und dem zweiten passiven Zahn 654d, die an 
dem angetriebenen Rad 655 des Zahnradsegments 
650 vorgesehen sind. Das heißt, der Basiszahn 
672a, das Paar erster Antriebszähne 672b und das 
Paar zweiter Antriebszähne 672c des Aussetzzahn-
rades 672 sind in drei unterschiedlichen Höhen ent-
lang der Erstreckungsrichtung der Schneckenwelle 
671 wie das Paar äußerer Zähne 654a und 654b, der 
erste passive Zahn 654c und der zweite passive 
Zahn 654d des angetriebenen Zahnrades 654 vorge-
sehen, und der Basiszahn 672a kämmt nur mit den 
äußeren Zähnen 654a und 659b, die ersten Antriebs-
zähne 672b kämmen nur mit dem ersten passiven 
Zahn 654c, und die zweiten Antriebszähne 672c
kämmen nur mit dem zweiten passiven Zahn 654d. 
Zwischen dem Schneckenrad 670 und dem Hauptge-
häuse 2 ist eine neutrale Rückstellfeder zum Auf-
rechterhalten des Zustands vorgesehen, in welchem 
der Basiszahn 672a des Aussetzzahnrades 672 des 
Schneckenrades 670 zur Achsmitte des Zahnradseg-
ments 651 gedreht ist (nachfolgend als neutraler Zu-
stand bezeichnet), obgleich dies nicht gezeigt ist.

[0092] Wenn das Zahnradsegment 650 im Uhrzei-
gersinn um die Zahnwelle 651 von der in Fig. 10A
gezeigten Position (nachfolgend als Entriegelungs-
position bezeichnet) in die in Fig. 10B gezeigte Posi-
tion (nachfolgend als Verriegelungsposition bezeich-
net) gedreht wird, kämmen die Zähne 654a, 654b, 
654c und 654d des angetriebenen Zahnrades 654
des Zahnradsegments 650 mit keinem der Zähne 
672a, 672b und 672c des Aussetzzahnrades 672, so 
dass das Schneckenrad 670 nicht rotiert werden 
kann.

[0093] Gleichermaßen, wenn das Zahnradsegment 
650 entgegen des Uhrzeigersinns von der in 
Fig. 10B gezeigten Verriegelungsposition in die in 
Fig. 10A gezeigte Entriegelungsposition um die 
Zahnwelle 651 gedreht wird, rotiert das Schnecken-
rad 670 nicht.

[0094] Wie in Fig. 10A und Fig. 10B gezeigt, 
kämmt das Schneckenrad 670 mit einem an der Ab-
triebswelle des Antriebsmotors 673 befestigten 
Schneckenrad 674. Der Antriebsmotor 673 ist am 
höchsten innerhalb des Gehäuses 10 positioniert, 
wie in Fig. 4 gezeigt. Daher erreicht, selbst wenn sich 
auf die in dem Gehäuse 10 angeordneten Mechanis-
men aufgebrachtes Fett verflüssigt, dieses nicht die 
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Position des Antriebsmotors 673. Das heißt, ein Ein-
treten des Fetts (bzw. Schmiermittels) nach innerhalb 
des Antriebsmotors 673 wird verhindert.

[0095] Wenn das Schneckenrad 670 entgegen des 
Uhrzeigersinns um die Schneckenwelle 671 von dem 
in Fig. 10A gezeigten Zustand durch Betreiben des 
Antriebsmotors 673 rotiert wird, kämmt der Basis-
zahn 672a mit dem äußeren Zahn 654a, und dann 
kämmt der erste Antriebszahn 672b mit dem ersten 
passiven Zahn 654c, und ferner kämmt der zweite 
Antriebszahn 672b mit dem zweiten passiven Zahn 
654d. Dabei rotiert, wie in Fig. 10B gezeigt, das 
Zahnradsegment 650 im Uhrzeigersinn um die Zahn-
welle 651 über das angetriebene Zahnrad 654. Fer-
ner rotiert entsprechend der Rotation des Zahnrad-
segments 650 im Uhrzeigersinn der Verbindungshe-
bel 40 entgegen des Uhrzeigersinns um das Öff-
nungsarbeitsende 30b des Öffnungshebels 30 über 
den Rotor 40aa und versetzt die Verriegelungspositi-
on.

[0096] Nachdem der Verbindungshebel 40 von der 
in Fig. 10A gezeigten Entriegelungsposition in die in 
Fig. 10B gezeigte Verriegelungsposition durch die 
Rotation des Schneckenrades 670 versetzt ist, kann 
der Verbindungshebel 40 nicht mehr durch das Aus-
setzzahnrad (intermittent gear) 672 rotiert werden, 
und das Schneckenrad 670 kehrt in den neutralen 
Zustand infolge der elastischen Rückstellkraft der 
neutralen Rückstellfeder (nicht gezeigt) zurück, ohne 
den Verbindungshebel 40 zu rotieren.

[0097] Gleichermaßen, wenn das Schneckenrad 
670 im Uhrzeigersinn um die Schneckenwelle 671
von dem in Fig. 10B gezeigten Zustand rotiert wird, 
kämmt der Basiszahn 672a mit dem äußeren Zahn 
654b, und dann kämmt der zweite Antriebszahn 672c
mit dem zweiten passiven Zahn 654d, und ferner 
kämmt der erste Antriebszahn 672b mit dem ersten 
passiven Zahn 654c. Dabei rotiert, wie in Fig. 10A
gezeigt, das Zahnradsegment 650 entgegen des 
Uhrzeigersinns um die Zahnwelle 651 über das ange-
triebene Zahnrad 654. Ferner rotiert entsprechend 
der Rotation des Zahnradsegments 650 entgegen 
des Uhrzeigersinns der Verbindungshebel 40 im Uhr-
zeigersinn um das Öffnungsarbeitsende 30b des Öff-
nungshebels 30 über den Rotor 40aa und wird in die 
Entriegelungsposition versetzt.

[0098] Nachdem der Verbindungshebel 40 von der 
in Fig. 10B gezeigten Verriegelungsposition in die in 
Fig. 10A gezeigte Entriegelungsposition durch die 
Rotation des Schneckenrades 670 versetzt ist, kann 
der Verbindungshebel 40 nicht mehr durch das Aus-
setzzahnrad 672 rotiert werden, und das Schnecken-
rad 670 kehrt in den neutralen Zustand infolge der 
elastischen Rückstellkraft einer neutralen Rückstell-
feder (nicht gezeigt) zurück, ohne den Verbindungs-
hebel 40 zu rotieren.

[0099] Bei dem Verriegelungsmechanismus 600 ist, 
wenn er im entriegelten Zustand ist, wie in Fig. 6A
und Fig. 7A gezeigt, der Klinkenradtreiber 40b des 
Verbindungshebels 40 unterhalb des Kontaktab-
schnitts 25a des Klinkenradhebels 25 angeordnet.

[0100] In diesem entriegelten Zustand wird der äu-
ßere Griff 1 betätigt, um die Tür zu öffnen und der Öff-
nungshebel 30 wird entgegen des Uhrzeigersinns um 
die Öffnungshebelwelle 31 in Fig. 6A rotiert. Dabei 
drückt, wie in Fig. 6B gezeigt, der Klinkenradtreiber 
40b des Verbindungshebels 40 den Kontaktabschnitt 
25a des Klinkenradhebels 25 entsprechend der 
Hochbewegung des Öffnungsarbeitsendes 30b und 
hebt diesen an. Als Ergebnis hieraus wird der Eingriff 
zwischen dem Haken 21b der Klinke 21 und dem Ein-
griffsabschnitt 22a des Klinkenrades 22 gelöst, und 
es wird möglich, die Tür D von dem Fahrzeughaupt-
körper zu öffnen.

[0101] In dem entriegelten Zustand wird der innere 
Griff 5 betätigt, um die Tür zu öffnen, und der Innen-
griffhebel 50 wird entgegen des Uhrzeigersinns um 
die Innenhebelwelle 51 in Fig. 7A rotiert. Dabei hebt 
sich, wie in Fig. 7B gezeigt, das Freilaufglied 56
(Glied mit einer Bewegungsrichtung) an, um den 
Kontaktabschnitt 25a des Klinkenradhebels 25 zu 
schieben und anzuheben. Als Ergebnis hieraus wird 
der Eingriff zwischen dem Haken 21b der Klinke 21
und dem Eingriffsabschnitt 22a des Klinkenrades 22
gelöst, und es wird möglich, die Tür D von dem Fahr-
zeughauptkörper zu öffnen.

[0102] In dem geöffneten Zustand der Tür D ist es 
nicht möglich, dass das Türverriegelungssystem nur 
durch Betätigen des inneren Verriegelungsknopfes 6
zum Verriegeln der Tür verriegelt wird. Dies kommt 
daher, dass wenn die Tür D geöffnet ist, das heißt 
wenn die Klinke 21 und das Klinkenrad 22 nicht in 
Kontakt und Eingriff miteinander sind, wie in Fig. 4
und Fig. 6A gezeigt, das Arbeitsende 25b des Klin-
kenradhebels 25 benachbart zu dem Verriegelungs-
verhinderer 40d des Verbindungshebels 4D ist und 
verhindert, dass der Verbindungshebel 40 entgegen 
des Uhrzeigersinns schwenkt.

[0103] Allerdings kann in dem geöffneten Zustand 
der Tür D durch Betätigen des inneren Verriegelungs-
knopfes 6 zum Verriegeln der Tür, während der äuße-
re Griff 1 oder der innere Griff 5 zum Öffnen der Tür 
betätigt wird, das Türverriegelungssystem verriegelt 
werden. Dies kommt daher, dass selbst wenn die Tür 
D geöffnet wird, der Verbindungshebel 40 durch die 
Türöffnungsbetätigung an dem äußeren Griff 1 oder 
dem inneren Griff 5, wie in Fig. 6B und Fig. 7B ge-
zeigt, sich anhebt und die benachbarte Beziehung 
zwischen dem Arbeitsende 25b des Klinkenradhe-
bels 25 und dem Verriegelungsverhinderer 40d des 
Verbindungshebels 40 aufhebt, und das Arbeitsende 
25b des Klinkenradhebels 25 blockiert nicht das 
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Schwenken des Verbindungshebels 40 entgegen des 
Uhrzeigersinns.

[0104] Wenn in dem geöffneten Zustand der Tür D 
der innere Verriegelungsknopf 6 betätigt wird, um die 
Tür zu verriegeln, während der innere Griff 5 betätigt 
wird, um die Tür zu öffnen, drückt der Freilaufvor-
sprung 634 (Vorsprung mit einer Bewegungsrich-
tung) den Freilaufhebel 53 (Hebel mit einer Bewe-
gungsrichtung) entsprechend der Rotation des Ver-
bindungshebels 630, wodurch der Freilaufhebel 53
unter Einsatz des Freilaufhebel-Verbindungslochs 
50c als Drehmittelpunkt entgegen der Druckkraft der 
Freilauffeder 54 rotiert. Wenn danach die Türöff-
nungsbetätigung an dem inneren Griff 5 unterbro-
chen wird, während das Türverriegelungssystem ei-
nen verriegelten Zustand aufrecht erhält, rotiert der 
Freilaufhebel 53 unter Einsatz des Freilaufhebel-Ver-
bindungslochs 50c als Drehmittelpunkt infolge der 
Druckkraft der Freilauffeder 54 und kehrt in die Aus-
gangsposition zurück.

[0105] Wenn andererseits der innere Verriegelungs-
knopf 6 in einem in Fig. 9A gezeigten Entriegelungs-
zustand betätigt wird, um die Tür zu öffnen, während 
die Tür D geschlossen ist, schwenkt der Verbin-
dungshebel 630 entgegen des Uhrzeigersinns um 
den konvexen Abschnitt 201 entsprechend der Rota-
tion des Verriegelungshebels 640, wie in Fig. 9B ge-
zeigt. Dabei schwenkt das Zahnradsegment 650, das 
mit dem Verbindungshebel 630 über den konvexen 
Verbindungsabschnitt 636 und den Verbindungs-
schlitz 656 verbunden ist, im Uhrzeigersinn um die 
Zahnwelle 651. Wenn das Zahnradsegment 650 im 
Uhrzeigersinn schwenkt, drückt der Nothebel-Kon-
taktabschnitt 655 des Zahnradsegments 650 den 
Zahnradsegment-Kontaktabschnitt 662 des Nothe-
bels 660, und der Nothebel 660 rotiert im Uhrzeiger-
sinn um die Zahnwelle 651. Ferner schwenkt ent-
sprechend der Rotation des Nothebels 660 der Ver-
bindungshebel 40 entgegen des Uhrzeigersinns, und 
der Verriegelungsmechanismus 600 wird in einen 
verriegelten Zustand gesetzt.

[0106] In diesem verriegelten Zustand sind, selbst 
wenn der äußere Griff 1 betätigt wird, um die Tür zu 
öffnen, und der Öffnungshebel 30 im Uhrzeigersinn in 
Fig. 1 rotiert wird, wie in Fig. 9B gezeigt, der Klinken-
radtreiber 40b des Verbindungshebels 40 und der 
Kontaktabschnitt 25a des Klinkenradhebels 25 von-
einander entfernt, so dass der Klinkenradtreiber 40b
und der Kontaktabschnitt 25a nicht in Kontakt mitein-
ander kommen, und der Kontakteingriff zwischen 
dem Haken 21b der Klinke 21 und dem Eingriffsab-
schnitt 22a des Klinkenrades 22 wird nicht gelöst. Als 
Ergebnis hieraus wird die Tür D an dem Fahrzeug-
hauptkörper geschlossen, und das Fahrzeug kann 
verriegelt werden.

[0107] Zum Umschalten von dem in Fig. 9A gezeig-

ten entriegelten Zustand in einen in Fig. 9B gezeig-
ten verriegelten Zustand, ist es anstelle der Verriege-
lungsbetätigung des inneren Verriegelungsknopfes 6
ebenso möglich, dass das Schneckenrad 670 entge-
gen des Uhrzeigersinns um die Schneckenwelle 671
durch den Antriebsmotor 673 rotiert wird, um das 
Zahnradsegment 650 im Uhrzeigersinn um die Zahn-
welle 651 zu rotieren, wie in Fig. 10B gezeigt, oder 
der Schlüsselnebenhebel 620 wird entgegen des 
Uhrzeigersinns um den konvexen Abschnitt 302
durch die Schlüsselbetätigung an dem Schlüsselzy-
linder KC rotiert, wie in Fig. 8B gezeigt.

[0108] Von dem verriegelten Zustand schwenkt, 
wenn der innere Verriegelungsknopf 6 zur Entriege-
lung betätigt wird, wie in Fig. 9A gezeigt, der Verbin-
dungshebel 630 im Uhrzeigersinn entsprechend der 
Rotation des Verriegelungshebels 640. Dabei 
schwenkt das Zahnradsegment 650, das mit dem 
Verbindungshebel 630 über den konvexen Verbin-
dungsabschnitt 636 und den Verbindungsschlitz 656
verbunden ist, entgegen des Uhrzeigersinns um die 
Zahnwelle 651. Wenn das Zahnradsegment 650 ent-
gegen des Uhrzeigersinns schwenkt, rotiert der 
durch die Notfeder 663 gedrückte Nothebel 660 ent-
gegen des Uhrzeigersinns um die Zahnwelle 651
durch einen Eingriff mit dem Zahnradsegment 650. 
Ferner schwenkt entsprechend der Rotation des Not-
hebels 660 der Verbindungshebel 40 im Uhrzeiger-
sinn, und der Verriegelungsmechanismus 600 wird in 
einen entriegelten Zustand gesetzt.

[0109] In diesem entriegelten Zustand wird, wenn 
der innere Griff 5 zum Öffnen der Tür betätigt wird, 
der verriegelte Zustand in einen entriegelten Zustand 
umgeschaltet, und die Türöffnungsbetätigung des in-
neren Griffs 5 wird wirksam, und die Türöffnungsbe-
tätigung des inneren Griffs 5 wird auf das Klinkenkrad 
22 übertragen. Dann wird des möglich, die Tür D zu 
öffnen.

[0110] Nun wird eine ausführlichere Beschreibung 
gegeben. Wenn in dem in Fig. 11A gezeigten verrie-
gelten Zustand der innere Griff 5 betätigt wird, um die 
Tür zu öffnen, wie in Fig. 11B gezeigt, schwenkt der 
Innengriffhebel 50 entgegen des Uhrzeigersinns um 
die Innenhebelwelle 51. Durch das Schwenken des 
Innengriffhebels 50 drückt der Freilaufhebel 53, der 
integral mit dem Innengriffhebel 50 rotiert, den Frei-
laufvorsprung 634 des Verbindungshebels 630 und 
schwenkt den Verbindungshebel 630 im Uhrzeiger-
sinn um den konvexen Abschnitt 201. Entsprechend 
dem Schwenken des Verbindungshebels 630
schwenkt das Zahnradsegment 650 entgegen des 
Uhrzeigersinns um die Zahnwelle 651, und der durch 
die Notfeder 663 gedrückte Nothebel 660 rotiert ent-
gegen des Uhrzeigersinns um die Zahnwelle 651
durch den Eingriff mit dem Zahnradsegment 650. 
Entsprechend der Rotation des Nothebels 660
schwenkt der Verbindungshebel 40 im Uhrzeigersinn 
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und schaltet den Verriegelungsmechanismus 600 in 
einen entriegelten Zustand. Gleichzeitig drückt das 
Freilaufglied 56 durch das Schwenken des Innengriff-
hebels 50 entgegen des Uhrzeigersinns den Kontakt-
abschnitt 25a des Klinkenradhebels 25 und löst den 
Kontakteingriff zwischen dem Haken 21b und der 
Klinke 21 und dem Eingangsabschnitt 22a des Klin-
kenrades 22 und ermöglicht eine Türöffnungsbetäti-
gung.

[0111] Zum Umschalten von den in Fig. 9B gezeig-
ten, verriegelten Zustand in den in Fig. 9A gezeigten, 
entriegelten Zustand ist es anstelle der Entriege-
lungsbetätigung des inneren Verriegelungsknopfes 6
oder der Betätigung des inneren Griffs 5 ebenso 
möglich, dass das Schneckenrad 670 im Uhrzeiger-
sinn um die Schneckenwelle 671 durch den Antriebs-
motor 673 rotiert wird, um das Zahnradsegment 650
im Uhrzeigersinn um die Zahnwelle 651 zu rotieren, 
wie in Fig. 10A gezeigt, oder der Schlüsselnebenhe-
bel 620 führt im Uhrzeigersinn um den konvexen Ab-
schnitt 302 durch die Schlüsselbetätigung an dem 
Schlüsselzylinder KC rotiert, wie in Fig. 8A gezeigt.

[0112] In dem Schlüsselverriegelungssystem, wäh-
rend der an dem Innengriffhebel 50 angebrachte 
Freilaufhebel 53 den Verbindungshebel 40 von der 
Verriegelungsposition (siehe Fig. 11A) in die Entrie-
gelungsposition (siehe Fig. 11B) durch die Türöff-
nungsbetätigung des inneren Griffs 5 versetzt, über-
trägt das an dem Innengriffhebel 50 angebrachte 
Freilaufglied 56 die Türöffnungsbetätigung des In-
nengriffs 5 auf den Klinkenradhebel 25. Dies verwirk-
licht eine so genannte Freilauffunktion (Funktion mit 
einer Bewegung – one-motion function). Die Türöff-
nungsbetätigung des inneren Griffs 5 wird auf den 
Klinkenradhebel 25 durch das Freilaufglied 56 unge-
achtet des Verbindungshebels 40 übertragen. Dabei 
können das Timing des Setzens des Verbindungshe-
bels 40 in der Verriegelungsposition in die Entriege-
lungsposition und das Timing des Übertragens der 
Türöffnungsbetätigung des inneren Griffs 5 auf den 
Klinkenradhebel 25 durch das Freilaufglied 56 belie-
big eingestellt werden. Als Ergebnis hieraus können, 
selbst bei dem Türverriegelungssystem mit Freilauf-
funktion, das Verriegelungslösetiming und das Türöff-
nungstiming unter Berücksichtigung des Betäti-
gungsempfindens ("feeling") eingestellt werden.

[0113] Während der Verbindungshebel 40 von der 
Verriegelungsposition in die Entriegelungsposition 
durch die Türöffnungsbetätigung des inneren Griffs 5
ohne Versagen versetzt werden kann, kann die Tür-
öffnungsbetätigung auf den Klinkenradhebel 25
durch das Freilaufglied 56 ohne Versagen übertragen 
werden. Dabei wird der verriegelte Zustand des Ver-
riegelungsmechanismus 600 gelöst, und es gibt kei-
ne Möglichkeit, dass die Türöffnungsbetätigung des 
inneren Griffs 5 nicht auf den Klinkenradhebel 25
übertragen wird.

[0114] Nachfolgend wird der Schlüsselhebel 610 in 
dem Türverriegelungssystem ausführlich beschrie-
ben. Fig. 12A bis Fig. 12E zeigen einen Schlüssel-
hebel und einen Lagersockel.

[0115] Die Antriebswelle 611 des Schlüsselhebels 
610 ist wie in Fig. 12A gezeigt derart gebildet, dass 
die Welle 611b mit einer Rotationsbasis 611a inte-
griert wird und erstreckt ist. Die Rotationsbasis 611a
ist mit einer säulenartigen Form gebildet. An einem 
Ende der Rotationsbasis 611a ist integral eine säu-
lenartige Welle 611b vorgesehen, die dünner als die 
Rotationsbasis 611a ausgeformt ist. Der konkave 
Drehabschnitt 612 ist an dem anderen Ende der Ro-
tationsbasis 611a gebildet.

[0116] Die Welle 611b besitzt eine konkave Nut 
616. Die konkave Nut 616 ist etwa als gerade Linie 
ausgeformt, welche vertikal die Welle 611b entlang 
der Axialrichtung der Welle 611b zerteilt. Diese kon-
kave Nut 616 erstreckt sich ebenso zu einem Teil ei-
ner Endseite der Rotationsbasis 611a.

[0117] Ein Festsetzelement 617 ist an dem äußeren 
Umfang der Rotationsbasis 611a vorgesehen. Das 
Festsetzelement 617 besitzt ein Festsetzstück 617a, 
das in die konkave Nut 616 derart eintreten kann, um 
die konkave Nut 616 von einer Seitenöffnung zu der 
anderen Seitenöffnung zu durchdringen. Dieses 
Festsetzstück 617a kragt aus, indem es an seinem 
Basisende an der Position eines Seitenöffnungsran-
des der konkaven Nut 616 fortgesetzt von dem Bo-
den der konkaven Nut 616 über einen elastischen 
Abschnitt 617b verbunden ist. In des Festsetzstücks 
617a erstreckt sich ein Kontaktstück 617c. Das Kon-
taktstück 617c kragt aus, indem es an seinem Basi-
sende mit dem Festsetzstück 617a über einen elasti-
schen Abschnitt 617d verbunden ist, der härter und 
flexibler ist als der elastische Abschnitt 617b, und er-
streckt sich schräg nach außerhalb des Festsetz-
stücks 617a. Dieses Kontaktstück 617c ist derart an-
geordnet, dass sein freies Ende sich zu dem vorde-
ren Ende der Welle 611b innerhalb der konkaven Nut 
616 erstreckt, wenn das Festsetzstück 617a in die 
konkave Nut 616 eintritt.

[0118] Der Hebelabschnitt 613 ist an dem äußeren 
Umfang der Rotationsbasis 611a derart vorgesehen, 
um sich von der Mitte der Rotationsbasis 611a weg 
zu erstrecken.

[0119] Der Schlüsselhebel 610 ist drehbar derart 
gelagert, dass die Antriebswelle 611 innerhalb des 
Gehäuses 10 zwischen dem Hauptgehäuse 2 und 
dem Nebengehäuse 3 drehbar ist, und zwar durch 
Einpassen des konkaven Drehabschnitts 612 in den 
konvexen Abschnitt 302, der an dem Nebengehäuse 
3 gebildet ist, und durch Einpassen der Welle 611b in 
einen Lagersockel 202, der in dem Hauptgehäuse 2
gebildet ist. Der konvexe Abschnitt 302 und der La-
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gersockel 202 sind auf der unteren Seite des Gehäu-
ses 10 vorgesehen, und die Antriebswelle 611 ist un-
terhalb des Gehäuses 10 angeordnet. Die Antriebs-
welle 611 ist auf der unteren Seite der elektrischen 
Teile einschließlich des Schalters 628, des Schalters 
637 und des innerhalb des Gehäuses 10 vorgesehe-
nen Antriebsmotor 673 angeordnet, wie in Fig. 4 ge-
zeigt. Wie in Fig. 2 und Fig. 4 gezeigt, öffnet sich am 
Boden des Gehäuses 10, das mit der Antriebswelle 
611 ausgestattet ist, ein Drainageloch 100. Das Drai-
nageloch 100 steht mit der Innenseite und Außensei-
te des Gehäuses 10 in Verbindung und ist an dem 
Hauptgehäuse 2 in der ersten Ausführungsform vor-
gesehen. Das Drainageloch 100 kann seitens des 
Nebengehäuses 3 vorgesehen sein oder kann ent-
lang des Hauptgehäuses 2 und des Nebengehäuses 
3 gebildet sein, solange es am Boden des Gehäuses 
10 vorgesehen ist.

[0120] Der Lagersockel 202 ist derart ausgeformt, 
um nach außerhalb des Gehäuses 10 durchzudrin-
gen. Wie in Fig. 12A gezeigt, besitzt der Lagersockel 
202 einen Innendurchmesser, der es ermöglicht, 
dass die Welle 611b der Antriebswelle 611 durch den 
Lagersockel hindurch eingefügt und drehbar durch 
diesen gelagert werden kann. Der Lagersockel 202
besitzt eine zylindrische Einheit 203 an dem Öff-
nungsrand, die zur Innenseite des Gehäuses 10 ge-
dreht ist. Die zylindrische Einheit 203 besitzt einen In-
nendurchmesser, die ermöglicht, dass die Welle 
611b der Antriebswelle 611 durch die zylindrische 
Einheit hindurch eingefügt und durch diese gelagert 
werden kann, wie bei dem Lagersockel 202. In der 
zylindrischen Einheit 203 sind gekerbte Nuten 203a
gebildet. Die gekerbten Nuten 203a liegen aneinan-
der an den Rändern gegenüber, welche nach inner-
halb des Gehäuses 10 gedreht sind, und stehen mit 
der konkaven Nut 616 in Verbindung, wenn die Welle 
611b in den Lagersockel 202 eingefügt ist.

[0121] Die Kommunikation zwischen der konkaven 
Nut 616 und der gekerbten Nut 203a ist hergestellt, 
wenn die Antriebswelle 611 in einer vorbestimmten 
Drehposition ist. Nun wird die vorbestimmte Drehpo-
sition der Antriebswelle 611 beschrieben. Die An-
triebswelle 611 rotiert entgegen des Uhrzeigersinns 
in Fig. 8A und Fig. 8B, um den Verriegelungsmecha-
nismus 600 zu verriegeln, wenn der Schlüsselzylin-
der KC zur Verriegelung betätigt wird. Andererseits 
rotiert die Antriebswelle 611 im Uhrzeigersinn in 
Fig. 8A und Fig. 8B, um den Verriegelungsmecha-
nismus 600 zu entriegeln, wenn der Schlüsselzylin-
der KC zur Entriegelung betätigt wird. Das Schlüsse-
leinfügeloch des Schlüsselzylinders KC, welches zur 
Außenseite des Fahrzeugs KC exponiert ist, ist wie 
vorbestimmt positioniert, und die Richtung des Einfü-
gens eines Schlüssels in das Schlüsseleinfügeloch 
ist stets derart festgelegt, um die Schlüsselbetäti-
gung leicht zu machen. Die vorbestimmte Rotations-
position der Antriebswelle 611 entspricht der vorbe-

stimmten Position des Schlüsseleinfügelochs des 
Schlüsselzylinders KC und ist annähernd der Dreh-
mittelpunkt der Rotationsbetätigung, das eine neutra-
le Position ist, um die Rotationsbetätigungsbeträge 
des Schlüsselzylinders und der Antriebswelle leicht 
zu machen, wenn die Rotation des Schlüsselzylin-
ders KC die Antriebswelle 611 durch eine Schlüssel-
betätigung erreicht.

[0122] Der Lagersockel 202 besitzt einen Festsetz-
zylinder 204 an dem Öffnungsrand, der nach außer-
halb des Gehäuses 10 gedreht ist, wie in Fig. 1, 
Fig. 2 und Fig. 12B gezeigt. Der Festsetzzylinder 
204 erstreckt sich in einer zylindrischen Form zum 
Äußeren des Gehäuses 10. In diesem Festsetzzylin-
der 204 ist Paar von Schlitznuten von dem sich er-
streckenden vorderen Ende zu dem Basisende gebil-
det, um elastische Stücke 204a zu bilden, welche 
sich in der außerhalb des Durchmessers liegenden 
Richtung des Festsetzzylinders 204 zwischen den 
Schlitznuten verwinden. An den inneren Wänden der 
elastischen Stücke 204a an dem Festsetzzylinder 
204 sind Festsetzvorsprünge 204b vorgesehen. Die 
Festsetzvorsprünge 204b besitzen Festsetzflächen 
204ba, die eben zu dem vorderen und dem Basisen-
de des Festsetzzylinders 204 gebildet sind.

[0123] In dem Lagersockel 202 ist die Schlüsselzy-
linder-Verbindungseinheit 615, die sich von dem in 
der Tür D vorgesehenen Schlüsselzylinder KC er-
streckt, von der Außenseite des Gehäuses 10 einge-
fügt, wie in Fig. 1 gezeigt.

[0124] Wie in Fig. 12B gezeigt, ist an dem vorderen 
Ende der Schlüsselzylinder-Verbindungseinheit 615, 
die in den Lagersockel 202 einzufügen ist, eine Ab-
triebswelle 618 vorgesehen, die eine Drehbetätigung 
auf die Antriebswelle 611 überträgt, wenn der Schlüs-
selzylinder KC zur Verriegelung betätigt wird oder der 
Schlüsselzylinder KC zur Entriegelung betätigt wird, 
und die Abtriebswelle 618 ist zu der Oberfläche frei-
gelegt.

[0125] Die Abtriebswelle 618 ist mit dem Schlüssel-
zylinder KC verbunden, ist mit einer langen Stabform 
gebildet und besitzt einen langen plattenförmigen Ab-
schnitt (beispielsweise mit einer etwa geradlinigen 
Querschnittsform), der mit der konkaven Nutz 616
der Welle 611b in Eingriff gelangt. Diese Abtriebswel-
le 618 ist in dem äußeren Zylinder 619 eingebaut. 
Das heißt, die Rotation des Schlüsselzylinders KC in 
Antwort auf eine Schlüsselbetätigung wird auf die An-
triebswelle 611 durch die Rotation der Abtriebswelle 
618 innerhalb des äußeren Zylinders 619 übertragen. 
Das vordere Ende des äußeren Zylinders 619 ist mit 
einem abgeschrägten Abschnitt gebildet, dessen Di-
cke graduell zu seinem Basisende zunimmt, und an 
dem äußeren Umfang des äußeren Zylinders 619 an 
dem Basisende des abgeschrägten Abschnitts sind 
Festsetznuten 619a vorgesehen, welche zu den 
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Festsetzvorsprüngen 204b passen, die an den jewei-
ligen elastischen Stücken 204a des Festsetzzylin-
ders 204 in dem Lagersockel 202 vorgesehen sind. 
Die Festsetznuten 619a besitzen Innendurchmesser, 
welche einen Flächenkontakt der Festsetznuten mit 
den Festsetzflächen 204ba der Festsetzvorsprünge 
204b herstellen. Der äußere Zylinder 619 ist durch 
den Festsetzzylinder 204 eingefügt, um die Festsetz-
nuten 619a und die Festsetzvorsprünge 204b mitein-
ander in Eingriff zu bringen, wobei die Abtriebswelle 
618 daran gehindert wird, aus dem Lagersockel 202
herauszukommen, und der Eingriff des vorderen En-
des der Abtriebswelle 618, die sich von dem vorderen 
Ende des äußeren Zylinders 619 erstreckt, mit der 
konkaven Nut 616 der Welle 611b der Antriebswelle 
611 wird aufrecht erhalten.

[0126] Die Betätigung zum Ineingriffbringen der An-
triebswelle 611 und der Abtriebswelle 618 wird unter 
Bezugnahme auf Fig. 12B bis Fig. 12E beschrieben. 
Fig. 12B bis Fig. 12D sind Schnittansichten, die ent-
lang der konkaven Nut 616 und der gekerbten Nut 
203a geführt sind, Fig. 12E ist eine Schnittansicht, 
die orthogonal zu Fig. 12B bis Fig. 12D geführt ist.

[0127] Zunächst ist, wie in Fig. 12B gezeigt, die An-
triebswelle 611 in den Lagersockel 202 eingefügt. Um 
die Antriebswelle 611 in den Lagersockel 202 einzu-
fügen, wird der elastische Abschnitt 617b derart ge-
bogen, dass das Festsetzstück 617a des Festsetze-
lements 617 nach innerhalb der konkaven Nut 616
eintritt. Dann wird in diesem Zustand die Welle 611b
in den Lagersockel 202 eingefügt. Die konkave Nut 
616 wird veranlasst, mit der gekerbten Nut 203a der 
zylindrischen Einheit 203 in dem Lagersockel 202 zu 
kommunizieren, und die Rotationsbasis 611a wird 
veranlasst, den Rand der zylindrischen Einheit 203
zu berühren. Dabei wird das Festsetzstück 617a so-
wohl in der konkaven Nut 616 als in der gekerbten 
Nut 203a positioniert und wird in die gekerbte Nut 
203a eingefügt, während es innerhalb der konkaven 
Nut 616 eingefügt ist. Als Ergebnis hieraus hält das 
Festsetzstück 617a die Kommunikation zwischen der 
konkaven Nut 616 und der gekerbten Nut 203a auf-
recht, so dass die Antriebswelle 611 in der vorbe-
stimmten Rotationsposition festgesetzt wird und de-
ren Rotation verhindert wird. In diesem Zustand steht 
das Kontaktstück 617c elastisch in der vorderseitigen 
Öffnungsrichtung der konkaven Nut 616 von dem 
Festsetzstück 617a über den elastischen Abschnitt 
617d hervor.

[0128] Als nächstes wird, wie in Fig. 12C gezeigt, 
die Abtriebswelle 618 in den Lagersockel 202 von au-
ßerhalb des Gehäuses 10 durch den Festsetzzylin-
der 204 eingefügt. Das vordere Ende der Abtriebs-
welle 618 kommt in Eingriff mit der konkaven Nut 616
der Antriebswelle 611 und schiebt das Kontaktstück 
617c des Festsetzelements 617 in den Boden der 
konkaven Nut 616. Da der elastische Abschnitt 617d

an dem Basisende des Kontaktstücks 617c härter ist 
als der elastische Abschnitt 617b an dem Basisende 
des Festsetztücks 617a, wird an diesem Punkt in 
dem Festsetzelement 617 nur der elastische Ab-
schnitt 617b verbunden, und das Festsetzstück 617a
wird in den Boden der konkaven Nut 616 geschoben. 
Als Ergebnis hieraus wird das Festsetzstück 617a
aus der gekerbten Nut 203a herausgeschoben und 
löst das Festsetzen der Antriebswelle 611 und er-
möglicht der Antriebswelle zu rotieren. Der äußere 
Zylinder 619, der innen die Abtriebswelle 618 besitzt, 
wird in den Festsetzzylinder 204 eingefügt, und an 
diesem Punkt kommen die Festsetzvorsprünge 204b
in Kontakt mit dem abgeschrägten Abschnitt des vor-
deren Endes des äußeren Zylinders 619, wobei sich 
die elastischen Stücke 204a, welche die Festsetzvor-
sprünge 204b besitzen, in der außerhalb des Durch-
messers liegenden Richtung des Festsetzzylinders 
204 verwinden. In dem Zustand aus Fig. 12C ist die 
Abtriebswelle 618 bereits in Eingriff mit der konkaven 
Nut 616 der Antriebswelle 611, so dass die Antriebs-
welle 611 nicht rotiert, solange eine Rotation nicht 
von der Abtriebswelle 618 übertragen wird.

[0129] Zuletzt wird, wie in Fig. 12D und Fig. 12E
gezeigt, die Abtriebswelle 618 weiter zu dem Boden 
der konkaven Nut 616 eingefügt. An diesem Punkt 
kehren die elastischen Stücke 204a des Festsetzzy-
linders 204 in ihren Ausgangspositionen durch ihre 
eigene Elastizität zurück, und die in dem äußeren Zy-
linder 619 gebildeten Festsetznuten 619a und die an 
dem Festsetzzylinder 204 vorgesehenen Festsetz-
vorsprünge 204b gelangen miteinander in Eingriff. 
Dabei wird die Abtriebswelle 618 daran gehindert, 
aus dem Lagersockel 202 herauszukommen, und der 
Eingriff der Abtriebswelle 618 der konkaven Nut 616
der Antriebswelle 611 wird aufrechterhalten. An die-
sem Punkt wird der als Kontaktstück 617c des Fest-
setzelements 617 weiter in die Bodenseite der konka-
ven Nut 616 durch das vordere Ende der Abtriebs-
welle 618 hineingeschoben. Da das Festsetzstück 
617a den Boden der konkaven Nut 616 erreicht hat, 
verwindet sich der elastische Abschnitt 617d des 
Kontaktstücks 617c und schiebt ferner das Festsetz-
stück 617a in die konkave Nut 616.

[0130] Der Schlüsselhebel 610 rotiert nur, wenn der 
Schlüsselzylinder KC schlüsselbetätigt wird und 
schaltet den Verriegelungsmechanismus 600 in ei-
nen verriegelten Zustand oder einen entriegelten Zu-
stand um. Im Detail wird die Rotation des Schlüssel-
hebels 610 auf den Schlüsselnebenhebel 620 über 
das Schlüsselglied 627 übertragen, um den Verbin-
dungshebel 630 um den konvexen Abschnitt 302 he-
rum zu rotieren. Ferner wird die Rotation des Schlüs-
selhebels 610 auf den Schlüsselnebenhebel 620
über das Schlüsselglied 627 übertragen, um den Ver-
riegelungshebel 640 um die Rotationswelle 635 her-
um zu rotieren, und schaltet den inneren Verriege-
lungsknopf 6 in einen verriegelten Zustand oder ei-
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nen entriegelten Zustand über die Verriegelungs-
knopf-Verbindungseinheit 642. Allerdings werden die 
Verriegelungs- oder Entriegelungsbetätigungen des 
inneren Verriegelungsknopfes 6 und die Rotation des 
Zahnradsegments 650 nicht auf den Schlüsselhebel 
610 übertragen. Um dieses Verfahren der Übertra-
gung von Betätigungen in diesem Türverriegelungs-
system zu verwirklichen, ist eine Mitlaufregion zwi-
schen dem Schlüsselnebenhebel 620 und dem Ver-
bindungshebel 630 vorgesehen.

[0131] Der Schlüsselhebel 610 setzt die Antriebs-
welle 611 in einer vorbestimmten Rotationsposition 
(neutralen Position) durch die Positioniereinheit mit 
der konkaven Nut 616, der gekerbten Nut 203a und 
dem Festsetzelement 617 fest, bis die Abtriebswelle 
618 und die Antriebswelle 611 miteinander in Eingriff 
sind, und ermöglicht der Antriebswelle 611 zu rotie-
ren, wenn die Abtriebswelle 618 und die Antriebswel-
le 611 miteinander in Eingriff sind. Das heißt, es wird 
möglich, zu verhindern, dass die Antriebswelle 611
innerhalb der Mitlaufregion rotiert, bevor die Abtriebs-
welle 618 mit der Antriebswelle 611 in Eingriff ist. Als 
Ergebnis hieraus wird, wenn die Rotation des Schlüs-
selzylinders KC in Antwort auf eine äußere Schlüs-
selbetätigung auf dem Verriegelungsmechanismus 
600 als Rotationsantriebskraft übertragen wird, der 
Rotationsbereich der Antriebswelle 611 in dem ent-
riegelten Zustand oder dem verriegelten Zustand da-
ran gehindert, sich zu verändern.

[0132] Daher wird in dem Türverriegelungssystem 
ein Antriebsabschnitt, der einer Antriebskraft von au-
ßerhalb des Gehäuses 10 zum Umschalten des Ver-
riegelungsmechanismus 600 zwischen einem entrie-
gelten Zustand und einem verriegelten Zustand ein-
gibt, an der unteren Seite des Gehäuses 10 angeord-
net. Der Antriebsabschnitt ist die Antriebswelle 611
des Schlüsselhebels 610, der eine Rotationsan-
triebskraft von dem Schlüsselzylinder KC in Antwort 
auf eine Schlüsselbetätigung eingibt. Das heißt, 
durch Anordnen der Antriebswelle 611 auf der unte-
ren Seite des Gehäuses 10 kann, selbst wenn Re-
genwasser, das an dem Schlüsselzylinder KC oder 
einer innerhalb der Tür D vorgesehenen Fenster-
scheibe die Antriebswelle 611 durch die Schlüsselzy-
linder-Verbindungseinheit 615 erreicht, das Regen-
wasser nicht die Mechanismen innerhalb des Gehäu-
ses 10 erreichen. Als Ergebnis hieraus wird verhin-
dert, dass die in dem Gehäuse 10 aufgenommenen 
Mechanismen Fehlfunktionieren. Insbesondere wird, 
da die Antriebswelle 611 unterhalb der elektrischen 
Teile angeordnet ist, verhindert, dass die elektrischen 
Teile Fehlfunktionieren. Ferner ist ein Drainageloch 
100 in dem unteren Abschnitt des Gehäuses 10 ge-
bildet, so dass in das Gehäuse 10 eindringendes Re-
genwasser aus dem Gehäuse 10 herausgeführt wird.

[0133] Ein Antriebsabschnitt, der eine Antriebskraft 
von außerhalb des Gehäuses 10 zum Umschalten 

des Verriegelungsmechanismus 600 zwischen einem 
entriegelten Zustand und einem verriegelten Zustand 
eingibt, umfasst ebenso die Rotationswelle 635, wel-
che den Verriegelungshebel 640 fixiert, der eine An-
triebskraft in Antwort auf eine Betätigung des inneren 
Verriegelungsknopfes 6 eingibt. In der ersten Ausfüh-
rungsform ist diese Rotationswelle 635 in einer ver-
gleichsweise unteren Position des Gehäuses 10 un-
terhalb der innerhalb des Gehäuses 10 vorgesehe-
nen elektrischen Teile angeordnet. Das heißt, durch 
Anordnen der Rotationswelle 635 in einer unteren 
Position des Gehäuses 10 kann, selbst wenn Regen-
wasser, das an einer innerhalb der Tür D vorgesehe-
nen Fensterscheibe anhaftet, die Rotationswelle 635
durch die Verriegelungsknopf-Verbindungseinheit 
622 erreicht, das Regenwasser daran gehindert wer-
den, die Mechanismen innerhalb des Gehäuses 10
zu erreichen. Als Ergebnis hieraus wird verhindert, 
dass die innerhalb des Gehäuses 10 aufgenomme-
nen Mechanismen Fehlfunktionieren. Insbesondere 
wird, da die Rotationswelle 635 unterhalb der elektri-
schen Teile angeordnet ist, verhindert, dass die elek-
trischen Teile fehl funktionieren. Ferner ist ein Draina-
geloch 100 in einem unteren Abschnitt des Gehäuses 
10 vorgesehen, so dass in das Gehäuse 10 eintreten-
des Regenwasser aus dem Gehäuse 10 herausge-
führt wird.

[0134] Ein Türverriegelungssystem gemäß einer 
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung wird unter Bezugnahme auf Fig. 13 bis Fig. 16
erläutert. Dieses Türverriegelungssystem ist in einer 
Seitentür (nachfolgend als Tür bezeichnet) des vor-
deren Anschlags, welche am nächsten zum Fahrer-
sitz (bei einem rechtsseitigen Lenkrad) gelegen ist, 
vorgesehen. Dieses Türverriegelungssystem ist in-
nerhalb der Tür durch Integrieren eines Verriege-
lungsmechanismusgehäuse 710, welches einen Ver-
riegelungsmechanismus und einen Stellantriebme-
chanismus aufnimmt, und eines Klinkenmechanis-
musgehäuses 720, welches einen Klinkenmechanis-
mus 730 aufnimmt, angebracht.

[0135] Das Verriegelungsmechanismusgehäuse 
710 umfasst ein Hauptgehäuse 710A und ein Neben-
gehäuse 710B, wie in Fig. 13 und Fig. 14 gezeigt. 
Das Hauptgehäuse 710A und das Nebengehäuse 
710B sind aus einem Kunstharzmaterial gebildet und 
sind miteinander verbunden und aneinander durch 
eine Befestigungseinheit wie eine Schraube (nicht 
gezeigt) befestigt. Das Hauptgehäuse 710A ist auf 
der Innenseite des Türverriegelungssystems positio-
niert, und das Nebengehäuse 710B ist auf der Au-
ßenseite der Tür positioniert. Der Verriegelungsme-
chanismus und der Stellantriebsmechanismus sind in 
dem Raum zwischen dem Hauptgehäuse 710A und 
dem Nebengehäuse 710B aufgenommen, der sich 
entlang der vorderen und hinteren Richtung der Tür 
erstreckt. Ein Dichtungselement (nicht gezeigt) ist an 
dem Verbindungsabschnitt zwischen dem Hauptge-
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häuse 710A und dem Nebengehäuse 710B vorgese-
hen, um Wasserdichtheit und Staubwiderstand zu er-
zielen.

[0136] Der Verriegelungsmechanismus kann zwi-
schen einem entriegelten Zustand und einem verrie-
gelten Zustand durch eine Schlüsselbetätigung an 
dem Schlüsselzylinder, der auf der Außenseite der 
Tür vorgesehen ist, oder durch eine Betätigung an 
dem inneren Verriegelungsknopf, der auf der Innen-
seite der Tür vorgesehen ist, umgeschaltet werden, 
obgleich diese nicht gezeigt sind. Dieser Verriege-
lungsmechanismus ermöglicht eine Türöffnungsbe-
tätigung des äußeren Griffs in dem entriegelten Zu-
stand und überträgt die Betätigung auf den Klinken-
mechanismus 730, und andererseits verhindert der 
Verriegelungsmechanismus in einem verriegelten 
Zustand die Türöffnungsbetätigung des äußeren 
Griffs und überträgt nicht die Betätigung auf den Klin-
kenmechanismus 730.

[0137] Ein Festsetzzylinder 712 ist auf der Außen-
seite der Tür außerhalb des Verriegelungsmechanis-
musgehäuses 710 vorgesehen, und der Festsetzzy-
linder 712 erstreckt sich in einer Richtung, in welcher 
die Abtriebswelle (nicht gezeigt) eingefügt ist, welche 
die Schlüsselbetätigung an dem Schlüsselzylinder 
auf den Verriegelungsmechanismus überträgt. Auf 
der Innenseite der Tür außerhalb des Verriegelungs-
mechanismusgehäuses 710 ist ein innerer Verriege-
lungshebel 713 vorgesehen, der in Antwort auf eine 
Betätigung des inneren Verriegelungsknopfes 
schwenkt. Auf der Außenseite der Tür außerhalb des 
Verriegelungsmechanismusgehäuses 710 ist ein Au-
ßengriffhebel 714 vorgesehen und erstreckt, der in 
Antwort auf eine Türöffnungsbetätigung des äußeren 
Griffs schwenkt. Auf der Innenseite der Tür außer-
halb des Verriegelungsmechanismusgehäuses 710
ist ein Innengriffhebel 715 vorgesehen und erstreckt, 
der in Antwort auf eine Türöffnungsbetätigung des In-
nengriffs (nicht gezeigt) schwenkt.

[0138] Der Stellantriebmechanismus schaltet den 
Verriegelungsmechanismus zwischen einem entrie-
gelten Zustand und einem verriegelten Zustand in 
Antwort auf elektrische Signale um, die durch Betäti-
gungen an einem Ferncontroller, einem Schalter oder 
dergleichen erzeugt werden, obgleich dies nicht ge-
zeigt ist. Der Stellantriebmechanismus umfasst einen 
Antriebsmotor, eine Motorverbindungseinheit, wie ein 
Zahnrad, das den Antrieb des Antriebsmotors auf 
den Verriegelungsmechanismus überträgt, und eine 
Erfassungseinheit, die einen entriegelten oder einen 
verriegelten Zustand erfasst. Der Stellantriebmecha-
nismus umfasst ferner einen Verbinder 716 zum Zu-
führen elektrischen Stroms zu dem Antriebsmotor 
von außerhalb des Verriegelungsmechanismusge-
häuses 710, zum Eingeben elektrischer Signale oder 
zum Ausgeben elektrischer Signale von bzw. nach 
außerhalb des Verriegelungsmechanismusgehäuses 

710, und zwar von bzw. zu der Erfassungseinheit. 
Dieser Verbinder 716 ist nach außerhalb des Verrie-
gelungsmechanismusgehäuses 710 über einen Ab-
schnitt 710C freigelegt, der sich zu der Innenseite der 
Tür des Verriegelungsmechanismusgehäuses 710
erstreckt. Mit dem Verbinder 716 ist ein äußerer Ver-
binder (nicht gezeigt) zum Zuführen elektrischen 
Stroms und zum Eingeben und zum Ausgeben elek-
trischer Signale verbunden.

[0139] An dem Abschnitt der Türvorderseite des Ne-
bengehäuses 710B nahe des Abschnitts 710C ist ein 
Befestigungselement 717 vorgesehen. Das Befesti-
gungselement 717 ist aus einer Stahlplatte gebildet, 
die sich zu der Türvorderseite erstreckt, wobei darin 
ein weibliches Schraubenloch 717A gebildet ist.

[0140] Auf der Türrückseite des Verriegelungsme-
chanismusgehäuses 710 ist ein Klinkenmechanis-
mus-Anbringabschnitt 718 vorgesehen, der sich zur 
Innenseite der Tür erstreckt und betrachtet von oben 
annähernd eine L-Form besitzt.

[0141] Der Klinkenmechanismus-Anbringabschnitt 
718 ist über das Hauptgehäuse 710A und das Ne-
bengehäuse 710B auf der Türrückseite des Türver-
riegelungssystems vorgesehen, und wie in Fig. 14
und Fig. 15 gezeigt, besitzt der Klinkenmechanis-
mus-Anbringabschnitt 718 ein Gehäuse 718A, das 
sich zu der Außenseite der Tür von dem Ende der 
Türrückseite des Nebengehäuses 710B erstreckt. 
Auf der oberen und unteren Seite und auf der Außen-
seite dieses Gehäuses 718A ist eine sich zu der Tür-
rückseite erstreckende Umfangswand 718B derart 
gebildet, um sich zu dem Verbindungsrand auf der 
Türrückseite zwischen dem Hauptgehäuse 710A und 
dem Nebengehäuse 710B fortzusetzen. Daher öffnet 
die Umfangswand 718B das Gehäuse 718A zu der 
Türrückseite.

[0142] An drei Punkten der Umfangswand 718B
sind Klauen 718Ba, 718Bb und 718Bc vorgesehen, 
die nach innerhalb des Gehäuses 718A ansteigen. 
Diese Klauen 718Ba, 718Bb und 718Bc verhindern, 
dass ein später beschriebenes Signalkabel 737a sich 
verzieht, wenn das Klinkenmechanismusgehäuse 
720 an dem Klinkenmechanismus-Anbringabschnitt 
718 angebracht wird.

[0143] Der Klinkenmechanismus-Anbringabschnitt 
718 besitzt auf der Seite des Hauptgehäuses 710A
eine Umfangswand 718B', dem Verbindungsrand auf 
der Türrückseite zwischen dem Hauptgehäuse 710A
und dem Nebengehäuse 710B fortsetzt und einen 
Teil der Innenseite umschließt, und besitzt eine zur 
Innenseite geöffnete Öffnung 718C. Ferner besitzt 
der Klinkenmechanismus-Anbringabschnitt 718 An-
bringlöcher 718Aa und 718Da für das Gehäuse 718A
und das sich von dem Öffnungsrand der Öffnung 
718C erstreckende Festsetzstück 718B.
18/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
[0144] In der Tiefenseite (Türvorderseite) des Klin-
kenmechanismus-Anbringabschnitts 718 ist, wie in 
Fig. 15 gezeigt, der Außengriffhebel 714 vorgese-
hen. Der Außengriffhebel 714 ist derart gelagert, das 
er um die Welle 714A herum schwenkt, und das sich 
nach außerhalb des Verriegelungsmechanismusge-
häuses 710 erstreckende Ende wird in der Nichtbetä-
tigungsrichtung (nach oben in Fig. 15) durch eine Fe-
der 714B gedrückt, die um die Welle 714A gewickelt 
ist. Das Basisende der Welle 714a ist an der Tiefen-
seite des Klinkenmechanismus-Anbringabschnitts 
718 befestigt. An einem vorderen Ende 714Aa der 
Welle 714A, das sich zur Türrückseite als freies Ende 
erstreckt, ist ein Festsetzabschnitt 714Ab gebildet, 
der dünner ist als der Außendurchmesser der Welle 
714A und sich zur Türrückseite erstreckt.

[0145] Das Klinkenmechanismusgehäuse 720 ist 
an dem Klinkenmechanismus-Anbringabschnitt 718
angebracht, und die rechtsseitige Fläche ist etwas 
kleiner ausgebildet als die Umfangswand 718B des 
Gehäuses 718A, um diese von der Umfangswand 
718B zum Verdrahten des später beschriebenen Si-
gnalkabels 737a zwischen dem Gehäuse 718A des 
Klinkenmechanismus-Anbringabschnitts 718 und 
dem Klinkenmechanismusgehäuse 720 zu trennen.

[0146] Das Klinkenmechanismusgehäuse 720 um-
fasst, wie in Fig. 15 und Fig. 16 gezeigt, eine Basis-
platte 721, ein Klinkengehäuse 722 und eine Abdeck-
platte 723. Die Basisplatte 721 ist aus einer Stahlplat-
te hergestellt und bildet die Türvorderseite des Klin-
kenmechanismusgehäuses 720, wie in Fig. 16 ge-
zeigt. In der Basisplatte 721 öffnen sich Anbring-
schraubenlöcher 721Ca und 721Cb, in welche An-
bringschrauben 725 eingeschraubt werden, um das 
Klinkenmechanismusgehäuse 720 an dem Klinken-
mechanismus-Anbringabschnitt 718 anzubringen, 
und zwar zur Vorderseite und zur Innenseite der Tür. 
In der Basisplatte 721 sind ebenso Befestigungs-
schraubenlöcher 721D in drei Punkten gebildet, in 
welche Befestigungsschrauben (nicht gezeigt) zum 
Anbringen des Türverriegelungssystems an der Tür 
eingeschraubt werden.

[0147] Das Klinkengehäuse 722 ist aus einem 
Kunstharzmaterial hergestellt und auf der Türrücksei-
te der Basisplatte 721 vorgesehen. Auf der Türvor-
derseite des Klinkengehäuses 722 ist ein konkaver 
Abschnitt 722A vorgesehen, in den der Festsetzab-
schnitt 714Ab eingefügt ist, der sich an dem vorderen 
Ende 714Aa der Welle 714A des Außengriffhebels 
714 erstreckt. In dem Klinkengehäuse 722 sind 
Durchgangslöcher 722D in drei Punkten vorgesehen, 
durch welche Befestigungsschrauben zum Anbrin-
gen des Türverriegelungssystems an der Tür einge-
fügt werden.

[0148] Die Abdeckplatte 723 ist aus einer Stahlplat-
te hergestellt und bildet die Türrückseite des Klinken-

mechanismusgehäuses 720, wie in Fig. 15 gezeigt. 
Die Abdeckplatte 723 ist von oben betrachtet etwa in 
einer L-Form durch eine rückseitige Platte 723A, die 
sich zur Außenseite der Tür erstreckt und zur Tür-
rückseite der Basisplatte 721 passt, und eine innen-
seitige Platte 723B, die sich zur Türvorderseite er-
streckt und zur Innenseite der Basisplatte 721 passt, 
gebildet. In der Abdeckplatte 723 ist eine gekerbte 
Nut 723C gebildet, die sich annähernd horizontal 
über die innenseitige Platte 723B und die rückseitige 
Platte 723A von der Innenseite zu der Außenseite 
annähernd in der mittleren Position in einer vertikalen 
Richtung der Abdeckplatte erstreckt.

[0149] In der rückseitigen Platte 723A der Abdeck-
platte 723 sind Befestigungseinfügelöcher 723D in 
drei Punkten gebildet, in welche Befestigungsschrau-
ben zum Anbringen des Türverriegelungssystems an 
der Tür eingefügt werden. Die Befestigungseinfüge-
löcher 723D kommunizieren mit den Durchgangslö-
chern 722D des Klinkengehäuses 722 und den Be-
festigungsschraubenlöchern 721D der Basisplatte 
721. In der innenseitigen Platte 723B der Abdeckplat-
te 723 ist ein Anbringeinfügeloch 723E gebildet, in 
welches eine Anbringschraube 725 zum Anbringen 
des Klinkenmechanismusgehäuses 720 an dem Klin-
kenmechanismus-Anbringabschnitt 718 vorgesehen 
ist. Dieses Anbringeinfügeloch 723E kommuniziert 
mit dem Anbringschraubenloch 721Cb der Basisplat-
te 721, wobei ein vorbestimmter Raum, wie in Fig. 16
gezeigt, verbleibt.

[0150] In dem Klinkenmechanismusgehäuse 720
bildet in Bezug auf die obere und untere Seite und die 
Türrückseite die äußere Form der oberen und der un-
teren Seite und die Türrückseite des Klinkengehäu-
ses 722 die äußere Form des Klinkenmechanismus-
gehäuses 720, und in Bezug auf die Innenseite bilden 
ein Teil des Klinkengehäuses 722 und die innenseiti-
ge Platte 723B der Abdeckplatte 723 die äußere 
Form des Klinkenmechanismusgehäuses 720. Fer-
ner bildet in Bezug auf die Türvorderseite die äußere 
Form der Türvorderseite der Basisplatte 721 die äu-
ßere Form des Klinkenmechanismusgehäuses 720.

[0151] Der Klinkenmechanismus 730 ist in dem 
Klinkengehäuse 722 aufgenommen. Der Klinkenme-
chanismus 730 dient zum Eingreifen und Zurückhal-
ten des Abstreifers S, der seitens des Fahrzeug-
hauptkörpers eines Fahrzeugs mit vier Rädern, wie 
einem herkömmlichen Fahrzeug vorgesehen ist, und 
umfasst eine Klinke 731 und ein Klinkenrad 732, wie 
in Fig. 5A bis Fig. 5C gezeigt.

[0152] Die Klinke 731 ist drehbar höher als die ge-
kerbte Nut 723C der Abdeckplatte 723 über eine Klin-
kenwelle 733 angeordnet, die sich annähernd hori-
zontal entlang der vorderen und hinteren Richtung 
des Fahrzeughauptkörpers von der Basisplatte 721
erstreckt, und umfasst eine Eingriffsnut 731a, einen 
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Haken 731b und einen Festsetzabschnitt 731c.

[0153] Die Eingriffsnut 731a ist zur Klinkenwelle 733
von der äußeren Umfangsfläche der Klinke 731 der-
art gebildet, um eine Breite zu besitzen, die es er-
möglicht, den Abstreifer S aufzunehmen.

[0154] Der Haken 731B ist auf einer weiter innen 
gelegenen Seite als die Eingriffsnut 731a gelegen, 
wenn die Eingriffsnut 731a nach unten geöffnet ist. 
Dieser Haken 731b stoppt in einer Position (Öff-
nungsposition), in welcher der die gekerbte Nut 723C
der Abdeckplatte 723 öffnet, wenn die Klinke 731 im 
Uhrzeigersinn, wie in Fig. 5A gezeigt, rotiert, und 
stopp in einer Position (volleingeklinkte Position), in 
welcher er die gekerbte Nut 723C der Abdeckplatte 
723 kreuzt, wenn die Klinke 731 entgegen des Uhr-
zeigersinns rotiert wird.

[0155] Der Festsetzabschnitt 731c ist auf einer wei-
ter außen gelegenen Seite als die Eingriffsnut 731a
gelegen, wenn die Eingriffsnut 731a nach unten ge-
öffnet ist. Dieser Festsetzabschnitt 731c kreuzt die 
gekerbte Nut 723C der Abdeckplatte 723 und stoppt, 
während er sich graduell nach oben zu der Tiefensei-
te (Außenseite) der gekerbten Nute 723C neigt, wenn 
die Klinke 731 im Uhrzeigersinn, wie in Fig. 5A ro-
tiert. Zwischen der Klinke 731 und dem Klinkenge-
häuse 722 ist eine Klinkenfeder (nicht gezeigt) vorge-
sehen, die stets die Klinke 731 im Uhrzeigersinn in 
Fig. 5A bis Fig. 5C drückt.

[0156] Das Klinkenrad 732 ist drehbar in einer wei-
ter innen gelegenen Position als die Klinkenwelle 733
und tiefer als die gekerbte Nut 723C der Basisplatte 
721 über eine Klinkenradwelle 734 angeordnet, die 
sich annähernd horizontal entlang der vorderen und 
hinteren Richtung des Fahrzeughauptkörpers von 
der Basisplatte 721 erstreckt und umfasst einen Ein-
griffsabschnitt 732a und einen Wirkungsabschnitt 
732b.

[0157] Der Eingriffsabschnitt 732a erstreckt sich zur 
Außenseite und weg von der Mitte der Klinkenradwel-
le 734 und ist in der Lage, über seine hervorstehende 
Endfläche mit dem Haken 731b und dem Festsetzab-
schnitt 731c der Klinke 731 in Eingriff zu gelangen, 
wenn das Klinkenrad 732 entgegen des Uhrzeiger-
sinns in Fig. 5A bis Fig. 5C rotiert.

[0158] Der Wirkungsabschnitt 732b erstreckt zur In-
nenseite und weg von der Mitte der Klinkenradwelle 
734. Dieses Klinkenrad 732 besitzt einen Klinkenrad-
hebel 735, der um die Achsmitte der Klinkenradwelle 
734 integral mit dem Klinkenrad 732 rotiert, und zwar 
in einer Position auf der Fahrzeugvorderseite. Der 
Klinkenradhebel 735 ist mit dem Klinkenrad 732
durch einen Verbindungsstift 736 verbunden. Zwi-
schen dem Klinkenrad 732 und dem Klinkengehäuse 
722 ist eine Klinkenradfeder (nicht gezeigt) vorgese-

hen, die stets das Klinkenrad 732 entgegen des Uhr-
zeigersinns in Fig. 5A bis Fig. 5C drückt.

[0159] An dem oberen Abschnitt der Klinke 731 ist 
ein Innenschalter 737 vorgesehen, der die Position 
der Klinke 731 erfasst. Der Läufer des Innenschalters 
737 kommt in reibenden Kontakt mit einer Nockenflä-
che 731d, die an der äußeren Umfangsfläche der 
Klinke 731 gebildet ist, und trennt sich von der No-
ckenfläche 731d der Klinke 731, um die Klinkenposi-
tion der Klinke 731 zu erfassen. Wenn daher eine 
Türöffnungsbetätigung ausgeführt wird, wird in dem 
Vorgang des Drehens von einem volleingeklinkten 
Zustand in einen halbeingeklinkten Zustand (unmit-
telbar vor dem Drehen in einen halbeingeklinkten Zu-
stand) der Innenschalter 737 eingeschaltet, und 
wenn eine Türschließbetätigung ausgeführt wird, 
wird der Innenschalter 737 in dem Vorgang des Dre-
hens von einem halbeingeklinkten Zustand in einen 
volleingeklinkten Zustand (unmittelbar vor dem Dre-
hen in einen volleingeklinkten Zustand) ausgeschal-
tet. Wenn die Klinke 731 außerhalb der volleinge-
klinkten Position ist (wenn sie in einer Öffnungsposi-
tion oder einer halbeingeklinkten Position ist), wird 
die Innenlampe (nicht gezeigt) oder dergleichen des 
Fahrzeugs eingeschaltet.

[0160] Das mit dem Innenschalter 737 verbundene 
Signalkabel 737a erstreckt sich von innerhalb des 
Klinkenmechanismusgehäuses 720 und ist zwischen 
dem Klinkenmechanismus 720 und dem Verriege-
lungsmechanismusgehäuse eingeklemmt und gehal-
ten. Das Signalkabel 737a erstreckt sich von inner-
halb des Klinkengehäuses 722 und ist derart verdrah-
tet, um zwischen dem Klinkengehäuse 722 und der 
Umfangswand 718B eingeklemmt und gehalten zu 
sein, und ist durch die Klauen 718Ba, 718Bb und 
718Bc derart gedrückt, um nicht zwischen dem Klin-
kengehäuse 722 und der Umfangswand 718B verzo-
gen zu werden.

[0161] In dem Klinkenmechanismus 730 ist, wenn 
die Tür von dem Fahrzeughauptkörper geöffnet ist, 
wie in Fig. 5A gezeigt, die Klinke 731 in einer Öff-
nungsposition angeordnet und die Innenlampe des 
Fahrzeugs ist eingeschaltet. Wenn die Tür zum 
Schließen aus diesem Zustand betätigt wird, tritt der 
an dem Fahrzeughauptkörper vorgesehen Abstreifer 
S in die gekerbte Nut 723C der Abdeckplatte 723 ein, 
und der Abstreifer S kommt möglicherweise in Kon-
takt mit dem Festsetzabschnitt 731c der Klinke 731. 
Als Ergebnis hieraus rotiert die Klinke 731 entgegen 
des Uhrzeigersinns in Fig. 5A bis Fig. 5C entgegen 
einer elastischen Kraft einer Klinkenfeder (nicht ge-
zeigt). Während dieser Rotation kommt die hervor-
stehende Endfläche des Eingriffsabschnitts 732a des 
Klinkenrades 732 in reibenden Kontakt mit der äuße-
ren Umfangsfläche der Klinke 731 entgegen der elas-
tischen Kraft der Klinkenradfeder (nicht gezeigt) und 
rotiert um den Achsmittelpunkt der Klinkenradwelle 
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734 entsprechend der äußeren Umfangsform der 
Klinke 731.

[0162] Wenn die Tür weiter zum Schließen aus die-
sem Zustand betätigt wird, rotiert die Klinke 731, da 
der in die gekerbte Nut 723C der Abdeckplatte 723
eintretende Betrag des Abstreifers S graduell an-
steigt, weiter entgegen des Uhrzeigersinns, und wie 
in Fig. 5B gezeigt erreicht der Eingriffsabschnitt 732a
des Klinkenrades 732 die Eingriffsnut 731a der Klinke 
731. In diesem Zustand kommt der Festsetzabschnitt 
731c der Klinke 731 in Kontakt mit dem Eingriffsab-
schnitt 732a des Klinkenrades 732, so dass die Rota-
tion im Uhrzeigersinn der Klinke 731 entgegen der 
elastischen Rückstellkraft der Klinkenfeder (nicht ge-
zeigt) blockiert wird. Da zusätzlich der Haken 731b
der Klinke 731 über die gekerbte Nut 723C der Ab-
deckplatte 723 angeordnet ist, wird die Bewegung 
des Abstreifers S zum Herauskommen aus der ge-
kerbten Nut 723C der Abdeckplatte 723, das heißt 
die Öffnungsbetätigung der Tür in Bezug auf den 
Fahrzeughauptkörper, verhindert (halbeingeklinkter 
Zustand).

[0163] Wenn die Tür D weiter zum Schließen von 
dem halbeingeklinkten Zustand betätigt wird, rotiert 
die Klinke 731, da der Abstreifer S in die gekerbte Nut 
723C der Abdeckplatte 723 eintritt, weiter entgegen 
des Uhrzeigersinns über den Festsetzabschnitt 
731c, und der Abstreifer S erreicht die Tiefenseite 
(Außenseite) der gekerbten Nut 723C der Abdeck-
platte 723. Während dieser Zeit rotiert das Klinkenrad 
732 im Uhrzeigersinn in Fig. 5A bis Fig. 5C entgegen 
der elastischen Kraft der Klinkenradfeder (nicht ge-
zeigt) infolge eines Kontakts des Hakens 731b der 
Klinke 731 mit der oberen Fläche des Eingriffsab-
schnitts 732a und beginnt entgegen des Uhrzeiger-
sinns infolge der elastischen Rückstellkraft der Klin-
kenradfeder (nicht gezeigt) unmittelbar dann zu rotie-
ren, wenn der Haken 731b der Klinke 731 vorbeige-
laufen ist. Als Ergebnis hieraus wird, wie in Fig. 5C
gezeigt, da der Haken 731b der Klinke 731 in Kontakt 
mit dem Eingriffsabschnitt 732a des Klinkenrades 
732 kommt, die Rotation im Uhrzeigersinn der Klinke 
731 entgegen der elastischen Rückstellkraft der Klin-
kenfeder (nicht gezeigt) blockiert. In diesem Zustand 
ist der Haken 731b der Klinke 731 ebenso über der 
gekerbten Nut 723C der Abdeckplatte 723 angeord-
net, die Bewegung des Abstreifers S zum Heraus-
kommen aus der Tiefenseite(Außenseite) der ge-
kerbten Nut 723C der Abdeckplatte 723 wird durch 
den Haken 731b verhindert, und als Ergebnis hieraus 
wird der geschlossene Türzustand an dem Fahr-
zeughauptkörper (volleingeklinkter Zustand) auf-
rechterhalten, und die Innenlampe des Fahrzeugs ist 
ausgeschaltet.

[0164] Wenn von dem volleingeklinkten Zustand der 
Wirkungsabschnitt 732b des Klinkenrades 732 oder 
der Klinkenradhebel 732 im Uhrzeigersinn in Fig. 5A

bis Fig. 5C entgegen der elastischen Rückstellkraft 
der Klinkenradfeder (nicht gezeigt) rotiert wird, wird 
der Kontakteingriff zwischen dem Haken 731b der 
Klinke 731 und dem Eingriffsabschnitt 732a des Klin-
kenrades 732 gelöst, und die Klinke 731 rotiert im 
Uhrzeigersinn in Fig. 5A bis Fig. 5C infolge der elas-
tischen Rückstellkraft der Klinkenfeder (nicht ge-
zeigt). Als Ergebnis hieraus wird, wie in Fig. 5A ge-
zeigt, die gekerbte Nut 723C der Abdeckplatte 723
geöffnet, der Abstreifer S wird in der Richtung des 
Herauskommens aus der gekerbten Nut 723C der 
Abdeckplatte 723 beweglich, die Tür kann von dem 
Fahrzeughauptkörper geöffnet werden und die In-
nenlampe des Fahrzeugs wird eingeschaltet.

[0165] In dem Türverriegelungssystem gemäß der 
zweiten Ausführungsform sind das Verriegelungsme-
chanismusgehäuse 710 und das Klinkenmechanis-
musgehäuse 720 miteinander zusammengebaut und 
integriert. Im Detail wird das Klinkenmechanismusge-
häuse 720 von der Türrückseite zu der Türvordersei-
te bewegt und an dem Klinkenmechanismus-Anbrin-
gabschnitt 718 angebracht, der in dem Verriege-
lungsmechanismusgehäuse 710 vorgesehen ist. An 
diesem Punkt wird der Festsetzabschnitt 714Ab und 
dem vorderen Ende 714Aa der Welle 714A in dem in 
Fig. 15 gezeigten Außengriffhebel 714 in den konka-
ven Abschnitt 722A des Klinkengehäuses 722 in dem 
in Fig. 15 und Fig. 16 gezeigten Klinkenmechanis-
musgehäuse 720 eingefügt und eingepasst. Dann 
wird die Basisplatte 721 (Oberfläche mit Anbringlö-
chern 721Ca) des Klinkenmechanismusgehäuses 
720 in Kontakt mit dem Gehäuse 718A des Klinken-
mechanismus-Anbringabschnitts 718 gebracht, und 
die Bewegung des Klinkenmechanismusgehäuses 
720 zur Türvorderseite stoppt. Dabei werden die Po-
sitionen des Öffnungshebels (nicht gezeigt), der in-
nerhalb des Verriegelungsmechanismusgehäuses 
710 vorgesehen ist, und des Klinkenradhebels 735, 
der an dem Klinkenmechanismusgehäuse 720 vor-
gesehen ist, aneinander angepasst. Der Öffnungshe-
bel (nicht gezeigt) verriegelt, wenn der Außengriffhe-
bel 714 oder Innengriffhebel 715 betätigt werden, und 
der Klinkenradhebel 735 wird durch diesen Öffnungs-
hebel (nicht gezeigt) betätigt. Das heißt, durch Einfü-
gen und Einpassen des Festsetzabschnitts 714Ab
der Welle 714A in den konkaven Abschnitt 722A wer-
den die Positionen des Klinkenmechanismus 730
und des Verriegelungsmechanismus aneinander an-
gepasst. Somit dienen der konkave Abschnitt 722A
und der Festsetzabschnitt 714Ab der Welle 714A als 
Positioniereinheit, welche die Positionen des Klin-
kenmechanismus 730 und des Verriegelungsmecha-
nismus aneinander anpasst.

[0166] Wenn dann der Festsetzabschnitt 714Ab der 
Welle 714A in den konkaven Abschnitt 722A einge-
fügt und eingepasst ist und die Basisplatte 721
(Oberfläche mit Anbringlöchern 721Ca) des Klinken-
mechanismusgehäuses 720 in Kontakt mit dem Ge-
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häuse 718A des Klinkenmechanismus-Anbringab-
schnitts 718 kommt und die Bewegung des Klinken-
mechanismusgehäuses 720 zur Türvorderseite 
stoppt, wie in Fig. 13 gezeigt, wird das Klinkengehäu-
se 722 in dem Klinkenmechanismusgehäuse 720 in 
das Gehäuse 718A des Klinkenmechanismus-An-
bringabschnitts 718 derart eingepasst, dass das Klin-
kengehäuse durch die Umfangswände 718B und 
718B' des Klinkenmechanismus-Anbringabschnitts 
718 umschlossen ist. Das Klinkengehäuse ist in dem 
Klinkenmechanismus-Anbringabschnitt 718 derart 
eingepasst, dass ein Teil des Klinkengehäuses 722 in 
dem Klinkenmechanismusgehäuse 720 und die in-
nenseitige Platte 723B der Abdeckplatte 723 die Öff-
nung 718C des Klinkenmechanismus-Anbringab-
schnitts 718 schließen. Die Basisplatte 721 (Ab-
schnitt mit dem Anbringschraubenloch 723Cb) und 
die Abdeckplatte 723 (Abschnitt mit dem Anbringein-
fügeloch 723E) nehmen das Festsetzstück 718D
(Abschnitt mit dem Anbringloch 718Da) sandwichar-
tig an dem Öffnungsrand der Öffnung 718C auf. Da-
bei werden Bewegungen des Klinkenmechanismus-
gehäuses 720 zu der oberen Seite, zu der unteren 
Seite, der Außenseite und der Innenseite durch die 
Umfangswände 718B und 718B' und das Festsetz-
stück 718D begrenzt. Das heißt, in Bezug auf das 
Verriegelungsmechanismusgehäuse 710 (den Klin-
kenmechanismus-Anbringabschnitt 718) werden Be-
wegungen des Klinkenmechanismusgehäuses 720
in Richtung, in denen der Festsetzabschnitt 714Ab
der Welle 714A aus dem konkaven Abschnitt 722A
herauskommt, außer der Erstreckungsrichtung der 
Welle 714A, begrenzt. Somit dienen die äußere Form 
des Klinkenmechanismusgehäuses 720 und der Um-
fangswände 718B und 718B' und das Festsetzstück 
718D des Klinkenmechanismus-Anbringabschnitts 
718 als Begrenzungseinheit, die Relativbewegungen 
des Verriegelungsmechanismusgehäuses 710 und 
des Klinkenmechanismusgehäuses 720 in anderen 
Richtungen als der Erstreckungsrichtung der Welle 
714A begrenzt, wenn der Festsetzabschnitt 714Ab
der Welle 714A in den konkaven Abschnitt 722A ein-
gefügt und eingepasst ist.

[0167] Wenn der Festsetzabschnitt 714Ab der Wel-
le 714A in den konkaven Abschnitt 722A eingefügt 
und eingepasst ist, und die Basisplatte 721 (Oberflä-
che mit dem Anbringschraubenloch 721Ca) des Klin-
kenmechanismusgehäuses 720 in Kontakt mit dem 
Gehäuse 718A des Klinkenmechanismus-Anbrin-
gabschnitts 718 kommt und die Bewegung des Klin-
kenmechanismusgehäuses 720 zu der Türvordersei-
te stoppt, kommunizieren das Anbringschraubenloch 
721Ca, das in der Basisplatte 721 des Klinkenme-
chanismusgehäuses 720 gebildet ist, und das in dem 
Gehäuse 718A gebildete Anbringloch 718Aa mitein-
ander. Das Anbringschraubenloch 721Cb kommuni-
ziert mit einem in dem Festsetzstück 718D gebildeten 
Anbringloch 718Da durch sandwichartiges Aufneh-
men des Festsetzstücks 718D (Ab schnitt mit dem 

Anbringloch 718Da) an dem Öffnungsrand der Öff-
nung 718C zwischen der Basisplatte (Abschnitt mit 
dem Anbringschraubenloch 721Cb) und der Abdeck-
platte 723 (Abschnitt mit dem Anbringeinfügeloch 
723E).

[0168] Das mit dem Innenschalter 737 verbundene 
Signalkabel 737a ist derart verdrahtet, um zwischen 
dem Klinkenmechanismusgehäuse 720 (Klinkenge-
häuse 722) und der Umfangswand 718B des Klin-
kenmechanismus-Anbringabschnitts 718 einge-
klemmt und gehalten zu sein. Das heißt, das Signal-
kabel 737a ist entlang der rechten Seitenfläche des 
Klinkengehäuses 722 verlegt, und das Klinkenme-
chanismusgehäuse 720 ist an dem Klinkenmecha-
nismus-Anbringabschnitt 718 angebracht, wobei das 
Signalkabel 737a zwischen dem Klinkenmechanis-
mus-Anbringabschnitt 718 und dem Klinkenmecha-
nismusgehäuse 720 eingeklemmt und gehalten ist.

[0169] Dann werden, wie in Fig. 13 und Fig. 14, die 
Anbringschrauben 725 von den Anbringlöchern 
718Aa und 718Da eingefügt und in die Anbring-
schraubenlöcher 721Ca und 721Cb eingeschraubt, 
wobei ein Türverriegelungssystem erhalten wird, bei 
welchem das Verriegelungsmechanismusgehäuse 
710 und das Klinkenmechanismusgehäuse 720 mit-
einander verbunden und integriert sind.

[0170] Danach wird das Türverriegelungssystem an 
der Tür befestigt. In der Oberfläche der Rückseite der 
Tür, an welcher das Türverriegelungssystem befes-
tigt wird, sind ein gekerbtes Loch, das entlang des 
Umfangs der gekerbten Nut 723C geöffnet ist, wel-
che in der Abdeckplatte 723 des Klinkenmechanis-
musgehäuses 720 gebildet ist, und Schraubenauf-
nahmelöcher, die entsprechend dem Befestigungs-
einfügelöchern 723D geöffnet sind, gebildet, obgleich 
diese nicht gezeigt sind. In der Oberfläche der Innen-
seite der Tür sind ein Öffnungsloch, das durch den er-
streckten Öffnungsabschnitt 710 geöffnet ist, welcher 
an dem Hauptgehäuse 710A vorgesehen ist, und ein 
Schraubenaufnahmeloch, das entsprechend dem in 
dem Befestigungselement 717 gebildeten weiblichen 
Schraubenloch 717A geöffnet ist, gebildet, obgleich 
diese nicht gezeigt sind. Dann wird das Türverriege-
lungssystem innerhalb der Tür angeordnet, Befesti-
gungsschrauben (nicht gezeigt) werden von außen in 
das jeweilige Schraubenaufnahmeloch eingeführt, 
durch das entsprechende Befestigungseinfügeloch 
723D eingeführt und in das jeweilige Befestigungs-
schraubenloch 721D eingeschraubt. Dabei wird das 
Türverriegelungssystem an dem offenen Ende der 
Tür auf der Türrückseite über das Klinkenmechanis-
musgehäuse 720 befestigt, während die gekerbte 
Nut 723C zu dem gekerbten Loch passt. Ferner wird 
eine Schraube (nicht gezeigt) von außerhalb der 
Schraubenaufnahmelöcher eingeführt und in das 
weibliche Schraubenloch 717A des Befestigungsele-
ments 717 eingeschraubt. Dabei wird die Verriege-
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lungsmechanismusgehäuseseite des Türverriege-
lungssystems an der Tür befestigt, während der er-
streckte Öffnungsabschnitt 710C von dem Öffnungs-
loch hervorsteht.

[0171] Wenn das Verriegelungsmechanismusge-
häuse 710 und das Klinkenmechanismusgehäuse 
720 miteinander verbunden sind, wird der Festsetz-
abschnitt 714Ab der Welle 714A in den konkaven 
Abschnitt 722A eingepasst, um die Positionen des 
Klinkenmechanismus und des Verriegelungsmecha-
nismus festzusetzen, und dann wird die äußere Form 
des Klinkenmechanismusgehäuses 720 an die In-
nenseite der Umfangswände 718B und 718B' des 
Klinkenmechanismus-Anbringabschnitts 718 ange-
passt. Ferner werden die Basisplatte 721 (Abschnitt 
mit dem Anbringschraubenloch 721Cb) und die Ab-
deckplatte 723 (Abschnitt mit dem Anbringeinfüge-
loch 723E) hineingegeben. Dabei werden Relativbe-
wegungen des Verriegelungsmechanismusgehäu-
ses 710 und des Klinkenmechanismusgehäuses 720
in anderen Richtungen als der Erstreckungsrichtung 
der Welle 714A begrenzt. Als Ergebnis hieraus kann, 
wenn der Klinkenmechanismus und der Verriege-
lungsmechanismus miteinander verbunden sind, die 
Zusammenbauarbeit effizient ausgeführt werden.

[0172] Das mit dem Innenschalter 737 verbundene 
Signalkabel 737a, das in reibenden Kontakt mit der 
Nockenfläche 731d kommt, die an der Klinke zum Er-
fassen der Klinkenposition gebildet ist, erstreckt sich 
von der Innenseite des Klinkenmechanismusgehäu-
ses 720 und ist zwischen dem Klinkenmechanismus-
gehäuse 720 und dem Verriegelungsmechanismus-
gehäuse 710 eingeklemmt und gehalten, wodurch 
das Signalkabel 737a ordentlich verdrahtet werden 
kann und die Verdrahtungsarbeit leicht wird.

[0173] In dem Türverriegelungssystem gemäß der 
zweiten Ausführungsform umfasst die Positionierein-
heit den Festsetzabschnitt 714Ab der Welle 714A in 
dem Außengriffhebel 714 und dem konkaven Ab-
schnitt 22A des Klinkenmechanismusgehäuses 720, 
allerdings kann die Welle einen anderen Hebel lagern 
oder kann auch nicht eine einen Hebel lagernde Wel-
le sein.

[0174] Obgleich die Erfindung unter Bezugnahme 
auf bestimmte Ausführungsformen für eine vollstän-
dige und klare Offenbarung beschrieben worden ist, 
sind die beigefügten Ansprüche nicht hierauf be-
schränkt, sondern umfassen alle Modifikationen und 
alternativen Konstruktionen, die dem Fachmann auf 
der Grundlage der hier dargelegten Lehre ersichtlich 
sein werden.

Patentansprüche

1.  Türverriegelungssystem, umfassend:  
ein Gehäuse (10), das einen Verriegelungsmecha-

nismus (600) aufnimmt, der zwischen einem entrie-
gelten und einem verriegelten Zustand umgeschaltet 
werden kann;  
einen Griff (1, 5), der zwischen einer offenen Position 
und einer geschlossenen Position bewegt werden 
kann, wobei der Griff (1, 5) mit dem Verriegelungsme-
chanismus (600) über einen Antriebsmechanismus 
zum Übertragen der Bewegung des Griffs (1, 5) auf 
den Verriegelungsmechanismus (600) verbunden ist, 
wobei wenn der Griff (1, 5) in der offenen Position ist, 
der Verriegelungsmechanismus (600) durch den An-
triebsmechanismus in den entriegelten Zustand um-
geschaltet ist, und wenn der Griff (1, 5) in der ge-
schlossenen Position ist, der Verriegelungsmecha-
nismus (600) durch den Antriebsmechanismus in den 
verriegelten Zustand umgeschaltet ist, wobei  
der Antriebsmechanismus in einer unteren Position 
in dem Gehäuse (10) angeordnet ist.

2.  Türverriegelungssystem nach Anspruch 1, fer-
ner umfassend elektrische Teile (628, 637, 673), die 
innerhalb des Gehäuses (10) aufgenommen sind, 
wobei der Antriebsmechanismus in einer Position an-
geordnet ist, die unterhalb einer Position ist, in wel-
cher die elektrischen Teile (628, 637, 673) angeord-
net sind.

3.  Türverriegelungssystem nach Anspruch 1 
oder 2, bei welchem der Antriebsmechanismus eine 
Drehantriebskraft eines Schlüsselzylinders (KC) in 
Antwort auf eine Schlüsselbetätigung von außerhalb 
des Gehäuses (10) überträgt.

4.  Türverriegelungssystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, bei welchem das Gehäuse (10) ein 
Drainageloch (100) in einem Boden des Gehäuses 
(10) besitzt.

5.  Türverriegelungssystem, das durch Zusam-
menbauen eines Klinkenmechanismusgehäuses (11; 
720), das einen Klinkenmechanismus (20; 730) auf-
nimmt, welches einem geschlossenen Zustand einer 
Tür (D) an einem Hauptkörper eines Fahrzeugs auf-
rechterhält und ermöglicht, dass die Tür (D) in Bezug 
auf den Hauptkörper in Antwort auf eine Betätigung 
eines Griffs (1, 5) geöffnet wird, und eines Verriege-
lungsmechanismusgehäuses (12; 710), das einen 
Verriegelungsmechanismus (600) aufnimmt, welcher 
in einen entriegelten Zustand umgeschaltet wird, 
wenn eine Türöffnungsbetätigung an dem Griff (1, 5) 
ausgeführt wird, und in einen verriegelten Zustand 
umgeschaltet wird, wenn eine Türschließbetätigung 
an dem Griff (1, 5) ausgeführt wird, gebildet ist, um-
fassend:  
eine Positioniereinheit, die eine in einem der zwei 
Gehäuse (11; 720, 12; 710) vorgesehene und sich 
darin erstreckende Welle und einen konkaven Ab-
schnitt aufweist, in welchen die Welle entlang der Er-
streckungsrichtung der Welle eingefügt und einge-
passt ist und der in dem anderen der Gehäuse (11; 
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720, 12; 710) vorgesehen ist und die Positionen des 
Klinkenmechanismus (20; 730) und des Verriege-
lungsmechanismus (600) durch Einfügen und Ein-
passen der Welle in die konkave Nut anpasst; und  
eine Begrenzungseinheit, die Relativbewegungen 
des Klinkenmechanismusgehäuses (11; 720) und 
des Verriegelungsmechanismusgehäuses (12; 710) 
in anderen Richtungen als der Erstreckungsrichtung 
der Welle begrenzt, wenn die Welle in den konkaven 
Abschnitt eingefügt und eingepasst ist.

6.  Türverriegelungssystem, das an einer Tür (D) 
eines Fahrzeugs anzubringen ist, bei welchem ein 
Klinkenmechanismusgehäuse (720), das einen Klin-
kenmechanismus (730) aufnimmt, der einen ge-
schlossenen Zustand der Tür (D) an einem Hauptkör-
per des Fahrzeugs aufrechterhält und ermöglicht, 
dass die Tür (D) in Bezug auf den Hauptkörper in Ant-
wort auf eine Betätigung eines Griffs (1, 5) geöffnet 
werden kann, und ein Verriegelungsmechanismus-
gehäuse (710), das einen Verriegelungsmechanis-
mus (600) aufnimmt, der in einen entriegelten Zu-
stand umgeschaltet wird, wenn eine Türöffnungsbe-
tätigung an dem Griff (1, 5) ausgeführt wird, und der 
in einen verriegelten Zustand umgeschaltet wird, 
wenn eine Türschließbetätigung an dem Griff (1, 5) 
ausgeführt wird, aufnimmt, vorgesehen ist, wobei  
ein Signalkabel (373a), das mit einem Innenschalter 
(737) verbunden ist und in reibenden Kontakt mit ei-
ner an einer Klinke gebildeten Nockenfläche zum Er-
fassen der Klinkenposition ist, sich von der Innensei-
te des Klinkenmechanismusgehäuses (720) erstreckt 
und zwischen dem Klinkenmechanismusgehäuse 
(720) und dem Verriegelungsmechanismusgehäuse 
(710) eingeklemmt und gehalten ist.

Es folgen 22 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
25/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
26/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
27/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
28/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
29/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
30/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
31/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
32/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
33/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
34/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
35/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
36/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
37/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
38/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
39/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
40/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
41/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
42/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
43/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
44/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
45/46



DE 10 2005 014 137 A1    2005.10.20
46/46


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

