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(54) Kraftfahrzeugschloss

(57) Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeugschloß
mit einer Schloßfalle (2) und einer Sperrklinkenanord-
nung (3), wobei die Schloßfalle (2) um eine Schwenk-
achse (4) verschwenkbar ist, wobei die Schloßfalle (2)
in eine Offenstellung und in eine Hauptschließstellung
sowie ggf. in eine Vorschließstellung bringbar ist, wobei
die Sperrklinkenanordnung (3) in wenigstens eine Hal-
testellung und in eine Freigabestellung bringbar ist und
wobei die in Haltestellung befindliche Sperrklinkenan-
ordnung (3) die Schloßfalle (2) jedenfalls in der Haupt-

schließstellung hält. Es wird vorgeschlagen, daß die
Sperrklinkenanordnung (3) eine Sperrklinkenkinematik
(5) und ein verstellbares Blockierelement (6) aufweist,
daß durch die Rückstellung der Schloßfalle (2) aus der
Hauptschließstellung heraus in Richtung der Offenstel-
lung die Sperrklinkenkinematik (5) verstellt wird und daß
bei in Haltestellung befindlicher Sperrklinkenanordnung
(3) das Blockierelement (6) die durch die Schloßfalle (2)
bewirkbare Verstellung der Sperrklinkenkinematik (5)
und damit die Rückstellung der Schloßfalle (2) blockiert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeugschloß
mit einer Schloßfalle und einer Sperrklinkenanordnung
gemäß Anspruch 1. Vorliegend sind unter dem Begriff
Kraftfahrzeugschloß alle Arten von Tür-, Hauben- oder
Klappenschlössern zusammengefaßt.
[0002] Heutige Kraftfahrzeugschlösser sind in der
Regel mit einer Schloßfalle und mit einer Sperrklinke
ausgestattet, um eine kraftschlüssige Verbindung mit ei-
nem an der Kraftfahrzeugkarosserie angeordneten
Schließkloben o. dgl. zu realisieren (EP 0 589 158 A1).
Die Schloßfalle ist dabei um eine Schwenkachse
schwenkbar und jedenfalls in eine Hauptschließstellung
bringbar. Die Sperrklinke ist hier hakenförmig ausgebil-
det und hält die Schloßfalle in der Hauptschließstellung,
indem sie in eine entsprechende Ausformung  Haupt-
rast  an der Schloßfalle eingreift. Dieses Grundkon-
zept findet auch bei Kraftfahrzeugschlössern mit einem
motorischen Öffnungsantrieb Anwendung, wie eben-
falls in der EP 0 589 158 A1 gezeigt ist.
[0003] Grundsätzlich stellt sich bei dem oben be-
schriebenen Kraftfahrzeugschloß das Problem, daß je
nach Ausgestaltung von Schloßfalle und Sperrklinke
das Ausheben der Sperrklinke und damit das Freigeben
der Schloßfalle mit einer bestimmten Mindestkraft und
einer bestimmten Mindestarbeit verbunden ist, die im
wesentlichen durch die Reibkraft zwischen der
Schloßfalle und der Sperrklinke während des Aushe-
bens der Sperrklinke bestimmt wird. Neben dem Reib-
koeffizienten ist für die Reibarbeit die von der Schloß-
falle auf die Sperrklinke wirkende Rückstellkraft sowie
der zum Ausheben der Sperrklinke erforderliche Ver-
stellweg maßgebend.
[0004] Unter Beibehaltung des beschriebenen
Grundkonzepts ist eine Reduzierung der Reibkraft bzw.
der Reibarbeit nur beschränkt möglich, ohne die Be-
triebssicherheit des Kraftfahrzeugschlosses zu gefähr-
den. Dies führt dazu, daß es bei einem mechanisch be-
tätigbaren Kraftfahrzeugschloß ggf. zu Komforteinbu-
ßen wegen hoher Betätigungskräfte kommt. Wenn das
Kraftfahrzeugschloß mit einem motorischen Öffnungs-
antrieb ausgestattet ist, dann ist dieser Öffnungsantrieb
entsprechend für hohe Kräfte bzw. Leistungen auszule-
gen. Dies führt zu hohen Platzanforderungen sowie zu
hohen Kosten.
Einen Ansatz zur Reduzierung der zum Ausheben der
Sperrklinke erforderlichen Kraft zeigt ein bekanntes
Kraftfahrzeugschloß (DE 102 36 282 A1). Dieses zeigt
eine Sperrklinkenanordnung bestehend aus zwei Sperr-
klinken. Die erste Sperrklinke ist in Eingriff mit der
Schloßfalle bringbar, um die Schloßfalle in der Haupt-
schloßstellung zu halten. Die zweite Sperrklinke ist mit
der ersten Sperrklinke in Eingriff bringbar, um diese in
ihrer Haltestellung zu halten. Die erste Sperrklinke ist
mit einer für diesen Zweck überdimensionierten Feder
in Richtung ihrer Haltestellung belastet.
[0005] Nachteilig an diesem Kraftfahrzeugschloß ist,

daß die Bewegung der Sperrklinken sehr genau aufein-
ander abgestimmt sein muß, damit ein Zurückschlagen
der Fahrzeugtür beim Schließen, verursacht durch eine
zu langsame Bewegung der ersten Sperrklinke, verhin-
dert wird. Diese notwendige Abstimmung der Sperrklin-
ken aufeinander macht den Aufbau des Kraftfahrzeug-
schlosses kompliziert. Die Abstimmung der Sperrklin-
ken aufeinander erfolgt mittels einer Feder mit hoher
Steifigkeit. Dies führt jedoch wiederum dazu, daß die
Betätigungskräfte zum Ausheben der Sperrklinke er-
höht sind. Die zum Ausheben der Sperrklinke erforder-
liche Kraft ist durch die Verringerung der Reibkraft zwar
verringert, diese Verringerung wird jedoch zumindest
teilweise durch die hohe Steifigkeit der Feder wieder zu-
nichte gemacht.
[0006] Einen weiteren Ansatz zur Reduzierung der
zum Ausheben der Sperrklinke erforderlichen Kraft
zeigt das bekannte Kraftfahrzeugschloß (EP 0 406 777
B1), von dem die vorliegende Erfindung ausgeht. Hier
ist eine Sperrklinkenanordnung vorgesehen, die wie die
oben beschriebene Sperrklinke in Eingriff mit der
Schloßfalle bringbar ist, um die Schloßfalle in der Haupt-
schließstellung zu halten. Dabei besteht die Sperrklin-
kenanordnung aus einem ersten Hebel, an den ein
zweiter Hebel schwenkbar angelenkt ist. Der zum Hal-
ten der Schloßfalle notwendige Eingriff zwischen der
Sperrklinkenanordnung einerseits und der Schloßfalle
anderseits erfolgt über den zweiten Hebel. Zur Freigabe
der Schloßfalle wird der erste Hebel verschwenkt, was
zu einem Verschwenken des zweiten Hebels relativ zum
ersten Hebel führt. Gleichzeitig rollt der zweite Hebel ge-
wissermaßen auf der Schloßfalle ab, bis ein instabiler
Zustand entsteht und die Schloßfalle in ihre Offenstel-
lung schwenkt. Reibarbeit kann durch das Verschwen-
ken des zweiten Hebels bei der Freigabe der Schloßfal-
le weitgehend vermieden werden.
[0007] Problematisch ist bei dem oben genannten
Kraftfahrzeugschloß allerdings die Tatsache, daß die
Betriebssicherheit bei in Hauptschließstellung befindli-
cher Schloßfalle nicht hinreichend gewährleistbar ist.
Bei hohen äußeren Beschleunigungen kann es sein,
daß sich der zweite Hebel verschwenkt und zu einer un-
gewünschten Freigabe der Schloßfalle führt. Um eine
hohe Betriebssicherheit zu erreichen, wäre eine hohe
Vorspannung des zweiten Hebels gegen den ersten He-
bel erforderlich, was wiederum zu einer hohen zur Frei-
gabe der Schloßfalle erforderlichen Kraft führt.
[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem
zugrunde, das bekannte Kraftfahrzeugschloß derart
auszugestalten und weiterzubilden, daß bei hoher Be-
triebssicherheit die für Freigabe der Schloßfalle aufzu-
bringende Kraft bzw. Arbeit auf ein Minimum reduziert
wird.
[0009] Das vorliegende Problem wird bei einem Kraft-
fahrzeugschloß mit den Merkmalen des Oberbegriffs
von Anspruch 1 durch die Merkmale des kennzeichnen-
den Teils von Anspruch 1 gelöst.
[0010] Wesentlich ist zunächst, daß die Rückstellung
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der Schloßfalle aus der Hauptschließstellung heraus in
Richtung der Offenstellung die Verstellung einer Sperr-
klinkenkinematik der Sperrklinkenanordnung bewirkt.
Bei in Haltestellung befindlicher Sperrklinkenanordnung
blockiert ein verstellbares Blockierelement der Sperr-
klinkenanordnung die durch die Schloßfalle bewirkbare
Verstellung der Sperrklinkenkinematik und damit die
Rückstellung der Schloßfalle.
[0011] Der Begriff "Sperrklinkenkinematik" ist vorlie-
gend umfassend als ein beliebiger Mechanismus zu
verstehen, der zwischen die Schloßfalle und das Blok-
kierelement geschaltet ist. Bei entsprechender Ausle-
gung der Sperrklinkenkinematik läßt sich damit die zur
Freigabe der Schloßfalle notwendige Kraft, nämlich die
Kraft zur Verstellung des Blockierelements, reduzieren.
[0012] Für ein mechanisch betätigbares Kraftfahr-
zeugschloß ergibt sich daraus der Vorteil, daß die für
die Freigabe der Schloßfalle notwendigen Betätigungs-
kräfte gering sind und die Hebelketten von der Sperr-
klinkenanordnung, insbesondere vom verstellbaren
Blockierelement, bis zu einem Außenbetätigungshebel
bzw. bis zu einem Innenbetätigungshebel vergleichs-
weise schwach ausgelegt werden können. Durch die
geringen Betätigungskräfte lassen sich hier auch Kunst-
stoffmaterialien vorteilhaft einsetzen. Dies betrifft auch
Verbindungselemente wie Seilzüge oder Stangen zu ei-
nem Türaußengriff oder zu einen Türinnengriff sowie
den Türaußengriff oder den Türinnengriff selbst.
[0013] Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die ge-
nannte Lehre der Erfindung auszugestalten und weiter-
zubilden. Dazu darf auf die Unteransprüche verwiesen
werden.
[0014] Mit der Ausgestaltung der Sperrklinkenkine-
matik als Untersetzungsgetriebe gemäß Anspruch 2
läßt sich die vom Blockierelement aufzubringende Blok-
kierkraft auf einfache Weise reduzieren. Durch die ge-
ringe Blockierkraft ist auch eine nur geringe Überdek-
kung zwischen dem Blockierelement und dem jeweili-
gen zu blockierenden Element der Sperrklinkenkinema-
tik notwendig. Durch die resultierende Reduzierung des
Verstellwegs des Blockierelements kann die für die Frei-
gabe der Schloßfalle aufzubringende Arbeit weiter re-
duziert werden.
[0015] Besonders vorteilhaft ist die erfindungsgemä-
ße Lösung für ein Kraftfahrzeugschloß mit einem moto-
rischen Öffnungsantrieb gemäß Anspruch 3. Durch die
Reduzierung der für die Freigabe der Schloßfalle auf-
zubringenden Kraft bzw. Arbeit ist hier ein Antrieb mit
nur geringer Leistung und entsprechend mit geringen
Betätigungsströmen erforderlich. Ferner ist es nunmehr
bei elektrischer Betätigung möglich, die Betätigungszei-
ten auch bei Antrieben mit geringer Leistung zu redu-
zieren.
[0016] Ferner ist es bei der oben genannten elektri-
schen Betätigung nun ohne weiteres möglich, die mo-
torische Freigabe der Schloßfalle sowohl im Normalbe-
trieb bei geringen Dichtungsgegendrücken sowie im
Notbetrieb bei hohen Türgegenkräften (Crashfall) zu

gewährleisten, da die für die Freigabe der Schloßfalle
aufzubringende Kraft bei entsprechender Auslegung
der Sperrklinkenkinematik entsprechend reduzierbar
ist.
[0017] Die besonders bevorzugte Ausgestaltung ge-
mäß Anspruch 4 führt dazu, daß die Schloßfalle mit dem
Zwischenhebel und dem Übertragungshebel ein Vierge-
lenk bildet, mit dem weitgehend beliebige Unterset-
zungsverhältnisse, die gemäß Anspruch 5 in Abhängig-
keit von der Stellung der Schloßfalle veränderbar sein
können, einstellbar sind. Mit dieser einfachen Einstell-
barkeit der Untersetzung, insbesondere mit der verän-
derbaren Untersetzung in Abhängigkeit von der Stel-
lung der Schloßfalle, läßt sich die Sperrklinkenanord-
nung optimal auf den jeweiligen Anwendungsfall anpas-
sen.
[0018] Durch die schwenkbare Anlenkung des Zwi-
schenhebels an die Schloßfalle entfällt die Notwendig-
keit des direkten blockierenden Eingriffs zwischen der
Sperrklinkenanordnung und der Schloßfalle. Dadurch
ergibt sich eine bessere Zerreißfestigkeit des Kraftfahr-
zeugschlosses insbesondere in Richtung der Fahr-
zeuglängsachse, wenn hohe Kräfte senkrecht zur
Flachseite der Schloßfalle wirken. Durch die schwenk-
bare Anlenkung des Zwischenhebels an die Schloßfalle
ist ein Vorbeirutschen der Schloßfalle am Blockierele-
ment weitgehend ausgeschlossen. Grundsätzlich gilt
diese Überlegung auch im Hinblick auf die Zerreißfestig-
keit des Kraftfahrzeugschlosses quer zur Fahr-
zeuglängsachse.
[0019] Ferner kann dadurch, daß der Zwischenhebel
schwenkbar an der Schloßfalle angelenkt ist, die Ober-
fläche der Schloßfalle weitgehend beliebig gestaltet
sein. Eine besonders harte Oberfläche der Schloßfalle
ist nicht erforderlich. Dies führt zur Möglichkeit der Aus-
gestaltung der Oberfläche der Schloßfalle im Hinblick
auf eine optimale Zerreißfestigkeit sowie zu geringen
Kosten.
[0020] Es darf darauf hingewiesen werden, daß in al-
len Ausführungsbeispielen durch die erfindungsgemä-
ße Lösung eine Gewichtsreduzierung möglich ist, sei
es, daß leichtere Kunststoffwerkstoffe verwendbar sind,
sei es, daß bestimmte Komponenten weniger "massiv"
auszulegen sind oder sei es, daß kleinere Antriebe ver-
wendbar sind.
[0021] Im folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 ein Kraftfahrzeugschloß mit einer Schloßfalle
in Hauptschließstellung und einer Sperrklin-
kenanordnung in Haltestellung,

Fig. 2 das Kraftfahrzeugschloß gemäß Fig. 1 mit der
Schloßfalle in Vorschließstellung,

Fig. 3 das Kraftfahrzeugschloß gemäß Fig. 1 mit der
Schloßfalle in Offenstellung und der Sperrklin-
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kenanordnung in Freigabestellung,

Fig. 4 das Kraftfahrzeugschloß gemäß Fig. 1 mit der
Schloßfalle in Überhubstellung (gestrichelte
Darstellung) und

Fig. 5 ein weiteres Kraftfahrzeugschloß mit
Schloßfalle und Sperrklinkenanordnung in
schematischer Darstellung.

[0022] Die Fig. 1 bis 4 zeigen ausschnittsweise ein
Kraftfahrzeugschloß mit einer einen Schließkloben 1
haltenden Schloßfalle 2 und einer Sperrklinkenanord-
nung 3. Die Schloßfalle 2 ist um eine Schwenkachse 4
verschwenkbar und läßt sich in die in Fig. 3 dargestellte
Offenstellung sowie in die in Fig. 1 dargestellte Haupt-
schließstellung bringen. Für die Begrenzung der
Schwenkbewegung der Schloßfalle 2 beim Schließvor-
gang ist ferner ein ortsfester Anschlag 2a vorgesehen.
Bei Seitentürschlössern ist es vorzugsweise vorgese-
hen, daß die Schloßfalle 2 zusätzlich in eine
Vorschließstellung bringbar ist (Fig. 2). Die Sperrklin-
kenanordnung 3 ist in eine in Fig. 1 und in Fig. 2 darge-
stellte Haltestellung sowie in eine in Fig. 3 dargestellte
Freigabestellung bringbar. Die in der Haltestellung be-
findliche Sperrklinkenanordnung 3 hält die Schloßfalle
2 in der Hauptschließstellung und, soweit vorgesehen,
in der Vorschließstellung. Dabei kann es sein, daß die
Sperrklinkenanordnung 3 zum Halten der Schloßfalle 2
in der Hauptschließstellung in eine erste Haltestellung
bringbar ist und zum Halten der Schloßfalle 2 in der Vor-
schließstellung in eine zweite Haltestellung bringbar ist.
Es kann aber auch sein, daß nur eine einzige Haltestel-
lung vorgesehen ist.
[0023] Wesentlich ist, daß die Sperrklinkenanord-
nung 3 eine Sperrklinkenkinematik 5 und ein verstellba-
res Blockierelement 6 aufweist. Durch eine Kopplung
zwischen der Schloßfalle 2 und der Sperrklinkenkine-
matik 5 bewirkt die Rückstellung der Schloßfalle 2 aus
der in Fig. 1 dargestellten Hauptschließstellung heraus
in Richtung der in Fig. 3 dargestellten Offenstellung eine
entsprechende Verstellung der Sperrklinkenkinematik
5. Wenn sich die Sperrklinkenanordnung 3, wie in Fig.
1 dargestellt, in der Haltestellung befindet, so blockiert
das Blockierelement 6 die durch die Schloßfalle 2 be-
wirkbare Verstellung der Sperrklinkenkinematik 5 und
damit die Rückstellung der Schloßfalle 2. Die Vorteile
einer derartigen Ausgestaltung der Sperrklinkenanord-
nung 3 wurden im allgemeinen Teil der Beschreibung
bereits erläutert.
[0024] In besonders bevorzugter Ausgestaltung ist
die Sperrklinkenkinematik 5 als Untersetzungsgetriebe
ausgestaltet, so daß die vom Blockierelement 6 zur
Blockierung der Schloßfalle 2 aufzubringende Blockier-
kraft entsprechend der Auslegung des Untersetzungs-
getriebes reduziert ist. Mit dem Begriff "Untersetzungs-
getriebe" ist vorliegend gemeint, daß der Betrag der von
der Schloßfalle 2 auf die Sperrklinkenkinematik 5 wir-

kenden Rückstellkraft größer ist als die resultierende
von der Sperrklinkenkinematik 5 auf das Blockierele-
ment 6 wirkende Kraft.
[0025] Es wurde ebenfalls im allgemeinen Teil der Be-
schreibung erläutert, daß die Ausgestaltung des Kraft-
fahrzeugschlosses mit einem motorischen Öffnungsan-
trieb in Verbindung mit der beschriebenen Sperrklinken-
anordnung 3 besonders vorteilhaft ist. Dabei ist die Frei-
gabe der Schloßfalle 2 dadurch auslösbar, daß ein nicht
weiter dargestellter Öffnungsantrieb eine Verstellung
des Blockierelements 6 von der blockierenden Stellung
in die in Fig. 1 gestrichelt dargestellte, nicht blockieren-
de Stellung bewirkt. Vorzugsweise handelt es sich bei
dem Öffnungsantrieb um einen Elektromotor.
[0026] Im dargestellten und insoweit bevorzugten
Ausführungsbeispiel weist die Sperrklinkenkinematik 5
einen um eine Schwenkachse 7 schwenkbaren Über-
tragungshebel 8 auf. Durch die Rückstellung der
Schloßfalle 2 aus der Hauptschließstellung heraus in
Richtung der Offenstellung, in Fig. 1 rechtsherum, ist
der Übertragungshebel 8, in Fig. 1 rechtsherum, ver-
stellbar. Bei in Haltestellung befindlicher Sperrklinken-
anordnung 3 blockiert das Blockierelement 6 den Über-
tragungshebel 8, so daß im Ergebnis auch die Rückstel-
lung der Schloßfalle 2 blockiert wird.
[0027] Eine besonders einfache, mit wenigen Bautei-
len realisierbare Ausgestaltung des oben genannten
Prinzips zeigt Fig. 5 in schematischer Darstellung. Der
Übertragungshebel 8 ist hier einerseits mit dem Blok-
kierelement 6 und andererseits mit der Schloßfalle 2 in
Eingriff bringbar. Fig. 5 zeigt die Schloßfalle 2 in Haupt-
schließstellung und die Sperrklinkenanordnung 3 in Hal-
testellung.
[0028] Wird nun das Blockierelement 6 in Fig. 5 nach
rechts verschwenkt, so wird die Schloßfalle 2 freigege-
ben. Die Rückstellung der Schloßfalle 2 aus der in Fig.
5 dargestellten Hauptschließstellung in Fig. 5 rechtsher-
um bewirkt dann ein Verschwenken des Übertragungs-
hebels 8 in Fig. 5 linksherum gegen der Vorspannung
der Feder 8b. Durch die an der Schloßfalle 2 angeord-
nete Führungsfläche 9 wird der Übertragungshebel 8 in
der ausgelenkten Stellung gehalten. Durch eine weitere
Führungsfläche 10 wird das Blockierelement 6 ebenfalls
in der ausgelenkten Stellung gehalten. Bei der anschlie-
ßenden Verstellung der Schloßfalle 2 aus der Offenstel-
lung heraus in die Hauptschließstellung kommt das
Blockierelement 6 wieder in blockierenden Eingriff mit
dem Übertragungshebel 8 und hält damit die Schloßfal-
le 2 in der dargestellten Hauptschließstellung. Beson-
ders vorteilhaft ist hier die Tatsache, daß der Übertra-
gungshebel 8, der Teil der Sperrklinkenkinematik 3 ist,
als Untersetzungsgetriebe ausgebildet ist, da die
Schwenkachse 7 des Übertragungshebels 8 nicht mit-
tig, sondern versetzt am Übertragungshebel 8 angeord-
net ist.
[0029] Es darf darauf hingewiesen werden, daß die
Blockierung des Übertragungshebels 8 durch das Blok-
kierelement 6 vorzugsweise in nur einer Schwenkrich-
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tung des Übertragungshebels 8 vorgesehen ist. In be-
stimmten Anwendungsfällen kann es aber auch vorteil-
haft sein, daß die Blockierung durch das Blokkierele-
ment 6 ein Verschwenken des Übertragungshebels 8 in
beiden Schwenkrichtungen verhindert.
[0030] Bei dem in den Fig. 1 bis 4 dargestellten und
insoweit bevorzugten Ausführungsbeispiel ist es vorge-
sehen, daß der Übertragungshebel 8 mit der Schloßfalle
2 bewegungsgekoppelt ist. Hiermit ist eine Zwangs-
kopplung zwischen dem Übertragungshebel 8 und der
Schloßfalle 2 gemeint, die dazu führt, daß eine Verstel-
lung der Schloßfalle 2 grundsätzlich zu einer entspre-
chenden Verstellung des Übertragungshebels 8 führt.
[0031] In bevorzugter Ausgestaltung ist zur oben ge-
nannten Bewegungskopplung ein Zwischenhebel 11
zwischen dem Übertragungshebel 8 und der Schloßfal-
le 2 angeordnet, der an der Schloßfalle 2 einerseits und
am Übertragungshebel 8 andererseits schwenkbar an-
gelenkt ist. Der Anlenkpunkt 12 an der Schloßfalle 2 ist
bezüglich der Schwenkachse 4 der Schloßfalle 2 exzen-
trisch, also von der Schwenkachse 4 beabstandet, an-
geordnet. Entsprechend ist der Anlenkpunkt 13 am
Übertragungshebel 8 bezüglich der Schwenkachse 7
des Übertragungshebels 8 exzentrisch angeordnet.
[0032] Durch die oben beschriebene Kopplung zwi-
schen Schloßfalle 2, Zwischenhebel 11 und Übertra-
gungshebel 8 ergibt sich ein Viergelenkgetriebe, durch
das sich die jeweils gewünschte Untersetzung der
Sperrklinkenkinematik 5 mit geringem konstruktiven
Aufwand einstellen läßt. Besonders vorteilhaft ist die
Tatsache, daß sich die Untersetzung eines derartigen
Viergelenkgetriebes je nach Stellung beispielsweise
des Übertragungshebels 8 ändert.
[0033] Besonders anwendungsgerecht ist es, wenn
die Untersetzung bei in Hauptschließstellung befindli-
cher Schloßfalle 2 besonders hoch ist und wenn die Un-
tersetzung bei in Vorschließstellung befindlicher
Schloßfalle 2 entsprechend niedriger ist. Dies ist inso-
fern anwendungsgerecht, als die bei in der Haupt-
schließstellung befindlicher Schloßfalle 2 auftretenden
Haltekräfte weitaus höher sind als bei in der
Vorschließstellung befindlicher Schloßfalle 2. Der Grad
der Untersetzung bei in der Hauptschließstellung be-
findlicher Schloßfalle 2 ist vorzugsweise bis zu achtmal
größer als der Grad der Untersetzung bei in der Vor-
schließstellung befindlicher Schloßfalle 2. Insgesamt
führt die variable Untersetzung des Viergelenks zu einer
optimalen Nutzung des im Kraftfahrzeugschloß vorhan-
denen Bauraums.
[0034] Besonders vorteilhaft für die Betriebssicher-
heit des Kraftfahrzeugschlosses ist es, wenn bei in
Hauptschließstellung und, falls vorgesehen, in Vor-
schließstellung befindlicher Schloßfalle 2 die von der
Schloßfalle 2 über den Zwischenhebel 11 auf den Über-
tragungshebel 8 wirkende Kraft ein Drehmoment am
Übertragungshebel 8 bezüglich dessen Schwenkachse
7 bewirkt, und wenn die Blockierkraft des Blockierele-
ments 6 diesem Drehmoment entgegenwirkt. In der

Darstellung gemäß Fig. 1 läßt sich erkennen, daß bei
einer Kraftwirkung vom Schließkloben 1 auf die
Schloßfalle 2 in Fig. 1 nach unten (beispielsweise bei
einer Zugkraft auf eine geschlossene Seitentür) eine
entsprechende Kraft von der Schloßfalle 2 über den
Zwischenhebel 11 auf den Übertragungshebel 8 geleitet
wird. Die Kraftwirkungslinie 14 dieser Kraft läuft durch
die beiden Anlenkpunkte 12, 13.
[0035] Dadurch, daß die Kraftwirkungslinie 14 in Fig.
1 rechts an der Schwenkachse 7 des Übertragungshe-
bels 8 vorbeiläuft, wird ein Drehmoment am Übertra-
gungshebel 8 in Fig. 1 rechtsherum erzeugt. Diesem
Drehmoment wirkt die Blockierkraft des Blockierele-
ments 6 entgegen. Fig. 1 macht dabei deutlich, daß die
Untersetzung desto größer wird, je näher die Kraftwir-
kungslinie 14 zu der Schwenkachse 7 verläuft. Man wird
die beiden obigen Ziele im Sinne eines optimalen Kom-
promisses durch eine geeignete Beabstandung der
Kraftwirkungslinie 14 zur Schwenkachse 7 miteinander
verbinden.
[0036] Dadurch, daß bei in Hauptschließstellung be-
findlicher Schloßfalle 2 in der Regel eine Zugkraft vom
Schließkloben 1 auf die Schloßfalle 2 wirkt (Dichtungs-
gegendrücke), entsteht in der Regel das oben genannte
Drehmoment auf den Übertragungshebel 8. Dies führt
dazu, daß bei in Hauptschließstellung befindlicher
Schloßfalle 2 der Übertragungshebel 8 grundsätzlich in
der in Fig. 1 dargestellten Stellung steht, die durch das
in der blockierenden Stellung stehende Blockierelement
6 definiert ist.
[0037] Um bei der Freigabe der Schloßfalle 2 eine si-
chere Rückstellung der Schloßfalle 2 aus der Haupt-
schließstellung heraus in die Offenstellung gewährlei-
sten zu können, ist es in bevorzugter Ausgestaltung vor-
gesehen, daß der Übertragungshebel 8 vorgespannt ist
und daß die Blockierkraft des Blockierelements 6 der
Vorspannung des Übertragungshebels 8 entgegen-
wirkt. Grundsätzlich kann diese Vorspannung auch an
anderen Komponenten der Sperrklinkenkinematik 5
vorgesehen werden. Im Hinblick auf die im dargestellten
Ausführungsbeispiel herrschenden Hebelverhältnisse
ist es allerdings besonders vorteilhaft, wenn der Über-
tragungshebel 8 wie beschrieben vorgespannt ist. Die
Richtung dieser Vorspannung ist in den Fig. 1 bis 4
durch den Pfeil 15 dargestellt.
[0038] Um die oben genannte Blockierkraft vom Blok-
kierelement 6 auf den Übertragungshebel 8 übertragen
zu können, weist der Übertragungshebel 8 in bevorzug-
ter Ausgestaltung eine Hauptrast 16 und eine Vorrast
16a auf. Wie oben bereits erläutert wurde, kann auf eine
Vorrast 16a je nach Anwendungsfall ggf. verzichtet wer-
den. Das Blockierelement 6 ist über die Hauptrast 16,
und, falls vorhanden, die Vorrast 16a in blockierenden
Eingriff mit dem Übertragungshebel 8 bringbar. Dies ist
in den Fig. 1 und 2 für die Hauptschließstellung und die
Vorschließstellung der Schloßfalle 2 dargestellt.
[0039] Das Blockierelement 6 ist in bevorzugter Aus-
gestaltung nach Art einer Sperrklinke um eine Schwenk-

7 8



EP 1 460 211 A2

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

achse 17 schwenkbar. Es ist ferner ein Anschlag 6a vor-
gesehen, an dem das Blockierelement 6 in der blockie-
renden Stellung anliegt und gegen den die Vorspan-
nung einer am Blockierelement 6 angreifenden Feder
6b wirkt. Bei in Haltestellung befindlicher Sperrklinken-
anordnung 3 steht das Blokkierelement 6, wie oben be-
schrieben, in blockierendem Eingriff mit dem Übertra-
gungshebel 8. Eine derartige Ausgestaltung des Blok-
kierelements 8 nach Art einer Sperrklinke führt zu einer
konstruktiv besonders einfachen Realisierung.
[0040] In besonders bevorzugter Ausgestaltung weist
die Anlenkung des Zwischenhebels 11 an der
Schloßfalle 2 einen Freilauf auf. Dadurch ist es möglich,
daß eine Verstellung der Schloßfalle 2 aus der Haupt-
schließstellung heraus in eine von der Offenstellung aus
gesehen jenseits der Hauptschließstellung liegende
Überhubstellung möglich ist, ohne notwendigerweise
eine Verstellung des Übertragungshebels 8 nach sich
zu ziehen. Diese Überhubstellung der Schloßfalle 2 ist
in Fig. 4 gestrichelt dargestellt. Die Überhubstellung der
Schloßfalle 2 wird kurzzeitig dann eingenommen, wenn
beispielsweise die Seitentür eines Kraftfahrzeugs zuge-
schlagen wird. Der Übertragungshebel 8 wird während-
dessen gegen den Anschlag 8a in seine Überhubstel-
lung gedrückt, so daß das Blockierelement 6 in die blok-
kierende Stellung einfallen kann.
[0041] Der oben genannte Freilauf ist dadurch reali-
siert, daß die Schloßfalle 2 ein Langloch 18 und der Zwi-
schenhebel 11 einen im Langloch 18 angeordneten
Zapfen 19 aufweist. Bei der Verstellung der Schloßfalle
2 von der Hauptschließstellung in die Überhubstellung
läuft der Zapfen 19 im Langloch 18, wie in Fig. 4 darge-
stellt.
[0042] Um eine hinreichende Kopplung zwischen
Schloßfalle 2 und Sperrklinkenkinematik 5 insbesonde-
re für die Rückstellung der Schloßfalle 2 aus der Haupt-
schließstellung in die Offenstellung sowie die oben be-
reits beschriebene Fixierung des Übertragungshebels 8
am Anschlag 8a beim Überhub der Schloßfalle 2 zu ge-
währleisten, und um ferner ein unkontrolliertes Laufen
des Zapfens 19 im Langloch 18 zu vermeiden, ist der
Zwischenhebel 11 gegen die Schloßfalle 2 derart vor-
gespannt, daß die Schloßfalle 2 nur gegen die Vorspan-
nung in die Überhubstellung bringbar ist. Diese Vor-
spannung läßt sich durch eine Vorspannfeder 20 reali-
sieren, wie in Fig. 1 dargestellt.
[0043] Mit der erfindungsgemäßen Lösung lassen
sich auch Vorteile im Hinblick auf den Diebstahlschutz
erreichen. Eine bevorzugte Ausgestaltung sieht vor,
daß das Kraftfahrzeugschloß einen Einlaufschlitz 21
aufweist und daß das Blockierelement 6 zum Diebstahl-
schutz derart im Kraftfahrzeugschloß angeordnet ist,
daß das Blockierelement 6 vom Einlaufschlitz 21 aus
nicht oder nur schwer erreichbar ist. Hiermit ist gemeint,
daß durch das Zwischenschalten der Sperrklinkenkine-
matik 5 nunmehr die Möglichkeit besteht, das Blockier-
element 6 dort im Kraftfahrzeugschloß anzuordnen, wo
es vor unberechtigten Eingriffen vom Einlaufschlitz 21

aus geschützt ist.
[0044] Ferner bietet die erfindungsgemäße Lösung
auch eine besonders kompakte Realisierung einer
Schließhilfe. Nach dieser Ausgestaltung ist ein nicht
weiter dargestellter Schließhilfsantrieb vorgesehen, der
mit dem Übertragungshebel 8 gekoppelt ist. Die
Schloßfalle 2 ist dann mittels des Schließhilfsantriebs
über den Übertragungshebel 8 in die Hauptschließstel-
lung verstellbar. Die notwendige Voraussetzung hierfür
ist die oben erläuterte Bewegungskopplung zwischen
dem Übertragungshebel 8 und der Schloßfalle 2.

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeugschloß mit einer Schloßfalle (2) und
einer Sperrklinkenanordnung (3), wobei die
Schloßfalle (2) um eine Schwenkachse (4) ver-
schwenkbar ist, wobei die Schloßfalle (2) in eine Of-
fenstellung und in eine Hauptschließstellung sowie
ggf. in eine Vorschließstellung bringbar ist, wobei
die Sperrklinkenanordnung (3) in wenigstens eine
Haltestellung und in eine Freigabestellung bringbar
ist und wobei die in Haltestellung befindliche Sperr-
klinkenanordnung (3) die Schloßfalle (2) jedenfalls
in der Hauptschließstellung hält,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Sperrklinkenanordnung (3) eine Sperrklin-
kenkinematik (5) und ein verstellbares Blockierele-
ment (6) aufweist, daß durch die Rückstellung der
Schloßfalle (2) aus der Hauptschließstellung her-
aus in Richtung der Offenstellung die Sperrklinken-
kinematik (5) verstellt wird und daß bei in Haltestel-
lung befindlicher Sperrklinkenanordnung (3) das
Blockierelement (6) die durch die Schloßfalle (2)
bewirkbare Verstellung der Sperrklinkenkinematik
(5) und damit die Rückstellung der Schloßfalle (2)
blockiert.

2. Kraftfahrzeugschloß nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet,
daß die Sperrklinkenkinematik (5) ein Unterset-
zungsgetriebe ist und daß dadurch die vom Blok-
kierelement (6) zur Blockierung der Schloßfalle (2)
aufzubringende Blockierkraft entsprechend der
Auslegung des Untersetzungsgetriebes reduziert
ist.

3. Kraftfahrzeugschloß nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß das Kraftfahrzeug-
schloß einen motorischen Öffnungsantrieb, insbe-
sondere einen Elektromotor, aufweist und daß die
Freigabe der Schloßfalle (2) motorisch auslösbar
ist.

4. Kraftfahrzeugschloß nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Sperrklinkenkinematik (5) einen um eine
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Schwenkachse (7) schwenkbaren Übertragungs-
hebel (8) aufweist, daß durch das Verschwenken
der Schloßfalle (2) aus der Hauptschließstellung
heraus in Richtung der Offenstellung der Übertra-
gungshebel (8) verstellbar ist und daß bei in Halte-
stellung befindlicher Sperrklinkenanordnung (3)
das Blockierelement (6) den Übertragungshebel (8)
blockiert,
vorzugsweise, daß der Übertragungshebel (8) mit
der Schloßfalle (2) bewegungsgekoppelt ist,
weiter vorzugsweise, daß zur Bewegungskopplung
ein Zwischenhebel (11) zwischen dem Übertra-
gungshebel (8) und der Schloßfalle (2) angeordnet
ist und daß der Zwischenhebel (11) an der
Schloßfalle (2) einerseits und am Übertragungshe-
bel (8) andererseits schwenkbar und bezüglich der
jeweiligen Schwenkachse (4, 7) exzentrisch ange-
lenkt ist.

5. Kraftfahrzeugschloß nach Anspruch 2 und ggf.
nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeich-
net,
daß der Grad der Untersetzung der Sperrklinkenki-
nematik (5) bei in der Hauptschließstellung befind-
licher Schloßfalle (2) höher ist als bei in der Vor-
schließstellung befindlicher Schloßfalle (2).

6. Kraftfahrzeugschloß nach Anspruch 4 und ggf.
nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
daß bei in Hauptschließstellung und ggf. in Vor-
schließstellung befindlicher Schloßfalle (2) die von
der Schloßfalle (2) über den Zwischenhebel (11) auf
den Übertragungshebel (8) wirkende Kraft ein
Drehmoment am Übertragungshebel (8) bezüglich
dessen Schwenkachse (7) bewirkt und daß die
Blockierkraft des Blockierelements (6) diesem
Drehmoment entgegenwirkt.

7. Kraftfahrzeugschloß nach Anspruch 4 und ggf.
nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeich-
net,
daß der Übertragungshebel (8) vorgespannt ist und
daß die Blockierkraft des Blockierelements (6) der
Vorspannung des Übertragungshebels (8) entge-
genwirkt und/oder
daß der Übertragungshebel (8) eine Hauptrast (16)
und ggf. eine Vorrast (16a) aufweist und daß das
Blockierelement (6) über die Hauptrast (16) und
ggf. die Vorrast (16a) in blockierenden Eingriff mit
dem Übertragungshebel (8) bringbar ist und/oder
daß das Blockierelement (6) nach Art einer Sperr-
klinke um eine Schwenkachse (17) schwenkbar ist
und bei in Haltestellung befindlicher Sperrklinken-
anordnung (3) in blockierendem Eingriff mit dem
Übertragungshebel (8) steht.

8. Kraftfahrzeugschloß nach Anspruch 4 und ggf.
nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch ge-

kennzeichnet,
daß die Anlenkung des Zwischenhebels (11) an der
Schloßfalle (2) einen Freilauf aufweist und daß da-
mit eine Verstellung der Schloßfalle (2) aus der
Hauptschließstellung heraus in eine von der Offen-
stellung aus gesehen jenseits der
Hauptschließstellung liegende Überhubstellung
ohne eine Verstellung des Übertragungshebels (8)
möglich ist,
vorzugsweise, daß der Zwischenhebel (11) gegen
die Schloßfalle (2) derart vorgespannt ist, daß die
Schloßfalle (2) gegen die Vorspannung in die Über-
hubstellung bringbar ist.

9. Kraftfahrzeugschloß nach Anspruch 4 und ggf.
nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet,
daß ein Schließhilfsantrieb vorgesehen ist, daß der
Schließhilfsantrieb mit dem Übertragungshebel (8)
gekoppelt ist und daß die Schloßfalle (2) mittels des
Schließhilfsantriebs über den Übertragungshebel
(8) in die Hauptschließstellung verstellbar ist.

10. Kraftfahrzeugschloß nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß das Kraftfahrzeugschloß einen Einlaufschlitz
(21) aufweist und daß das Blockierelement (6) zum
Diebstahlschutz derart im Kraftfahrzeugschloß an-
geordnet ist, daß das Blockierelement (6) vom Ein-
laufschlitz (21) aus nicht oder nur schwer erreichbar
ist.
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