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(57) Zusammenfassung: Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist eine elektrische Betätigungseinrichtung zum Öff-
nen und Schließen eines Kraftfahrzeuges, insbesondere ein
Elektroschloss (3) an einer Kraftfahrzeugtür (2). Die Einrich-
tung ist mit einem elektrischen Antrieb (4) sowie einer karos-
serieseitigen Energiequelle (5) und einer externen Energie-
quelle (6) ausgerüstet. Beide Energiequellen (5, 6) sind je-
weils für sich genommen zur Beaufschlagung des Antriebes
(4) geeignet. Erfindungsgemäß ist die externe Energiequelle
(6) über eine Standard-Schnittstelle (7) an den elektrischen
Antrieb (4) angeschlossen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Betäti-
gungseinrichtung zum Öffnen und Schließen eines
Kraftfahrzeuges, insbesondere ein Elektroschloss an
einer Kraftfahrzeugtür, mit einem elektrischen Antrieb
sowie einer karosserieseitigen Energiequelle und ei-
ner externen Energiequelle, die jeweils für sich ge-
nommen zur Beaufschlagung des Antriebes geeignet
sind.

[0002] Bei einem sogenannten Elektroschloss han-
delt es sich um ein spezielles Kraftfahrzeugtür-
schloss, bei dem die zugehörigen Schließelemente,
also insbesondere das Gesperre, elektrisch mit Hil-
fe des elektrischen Antriebes beaufschlagt werden.
Oftmals verfügen solche Elektroschlösser zusätzlich
noch über eine mechanische Anbindung zu einem
Türgriff, insbesondere einem Außentürgriff und ei-
nem Innentürgriff. Die grundsätzliche Auslegung ei-
nes solchen Elektroschlosses wird beispielhaft in der
DE 20 2008 003 845 U1 der Anmelderin beschrieben.

[0003] Daneben sind elektrische Betätigungseinrich-
tungen zum Öffnen und Schließen eines Kraftfahr-
zeuges bekannt, die als Zuziehhilfe respektive Öff-
nungseinrichtung für eine damit ausgerüstete Kraft-
fahrzeugtür fungieren. Beispiele hierfür finden sich
in der DE 20 2008 015 789 U1 der Anmelderin.
Ergänzend sei auf das aktuelle Gebrauchsmuster
DE 20 2013 102 505 U1 Bezug genommen.

[0004] Die sämtlichen Betätigungseinrichtungen
bzw. elektrisch betätigbaren Kraftfahrzeugtürschlös-
ser benötigen für ihre einwandfreie Funktion die kraft-
fahrzeugseitige Energiequelle, bei welcher es sich im
Allgemeinen um einen im Kraftfahrzeug befindlichen
Akkumulator handelt. Solche Akkumulatoren sind an-
fällig, insbesondere was ihre Entladung nach einer
längeren Stillstandzeit von einer oder mehreren Wo-
chen angeht. Außerdem wirken sich niedrige Tempe-
raturen ebenfalls negativ auf den Ladezustand aus.
Darüber hinaus verfügen Akkumulatoren nur über ei-
ne begrenzte Lebensdauer. Dies alles kann dazu füh-
ren, dass allgemein die elektrische Betätigungsein-
richtung und insbesondere das eine oder die meh-
reren Elektroschlösser bei einem Kraftfahrzeug nicht
(mehr) von der karosserieseitigen Energiequelle be-
aufschlagt werden können bzw. die karosserieseitige
Energiequelle aufgrund ihres geringen Ladezustan-
des hierzu nicht mehr in der Lage ist.

[0005] Aus diesem Grund schlägt der gat-
tungsbildende Stand der Technik nach der
DE 10 2004 039 187 A1 eine elektrische Schließ-
vorrichtung für ein Kraftfahrzeug vor, bei welcher die
Schließvorrichtung ein Anschlussmittel umfasst, an
das eine außerhalb des Kraftfahrzeuges befindliche
Energiequelle angeschlossen werden kann. Dadurch
lässt sich die Energie zum Öffnen und Schließen

auch durch die außerhalb des Kraftfahrzeuges be-
findliche Energiequelle zuführen. Bei der betreffen-
den Energiequelle handelt es sich im beschriebenen
Beispielfall um einen sogenannten ID-Geber, also all-
gemein einen fernbedienbaren Schlüssel.

[0006] Dieser ID-Geber wird im Rahmen der be-
kannten Lehre in einer Aufnahme platziert. Die Auf-
nahme kann im Fuß eines Seitenspiegels des Kraft-
fahrzeuges angeordnet werden. Dadurch ist die Auf-
nahme grundsätzlich von außen her zugänglich. Al-
lerdings ist die von einem ID-Geber zur Verfügung
gestellte elektrische Energie im Allgemeinen nicht
ausreichend, sämtliche Elektroschlösser zu öffnen.
Eine Zuziehhilfe oder auch ein elektrischer Öffnungs-
antrieb für eine Kraftfahrzeugtür lassen sich hiermit
erst gar nicht betreiben. Nicht umsonst spricht die be-
kannte Lehre nach der DE 10 2004 039 187 A1 da-
von, dass mit Hilfe der externen Energiequelle nur ein
Teil der Schließvorrichtung versorgt wird.

[0007] Das lässt sich im Kern darauf zurückführen,
dass solche ID-Geber bzw. Funkschlüssel mit einer
Knopfzelle als Energiequelle ausgerüstet sind, die ei-
ne Spannung von lediglich 3 V zur Verfügung stellt.
Die Kapazität der in diesem Zusammenhang einge-
setzten Knopfzellen ist meistens auf 1000 mAh be-
schränkt. Da im Allgemeinen die eingesetzten elek-
trischen Antriebe im Innern des Kraftfahrzeuges ei-
ne Spannung von 12 V benötigen und je nach zu be-
wältigender Last Ströme von mehreren Ampere flie-
ßen (müssen), wird deutlich, dass solche ID-Geber
und insbesondere die darin befindlichen Knopfzellen
als externe Energiequelle in der Praxis nicht oder nur
sehr eingeschränkt Verwendung finden können. Hier
setzt die Erfindung ein.

[0008] Der Erfindung liegt das technische Problem
zugrunde, eine derartige elektrische Betätigungsein-
richtung so weiterzuentwickeln, dass ein zuverläs-
siger und dauerhafter Betrieb auch bei einem Aus-
fall oder eine Funktionsbeeinträchtigung der kraft-
fahrzeugseitigen Energiequelle gewährleistet ist.

[0009] Zur Lösung dieser technischen Problemstel-
lung ist eine gattungsgemäße elektrische Betäti-
gungseinrichtung im Rahmen der Erfindung dadurch
gekennzeichnet, dass die externe Energiequelle über
eine Standard-Schnittstelle mit dem elektrischen An-
trieb verbindbar ist. Das heißt, bei Rückgriff auf die
externe Energiequelle – sofern erforderlich – wird die-
se externe Energiequelle mit dem elektrischen An-
trieb verbunden, und zwar über die Standard-Schnitt-
stelle. Die externe Energiequelle ist dann über die
Standard-Schnittstelle an dem Antrieb angeschlos-
sen.

[0010] Standard-Schnittstelle meint in diesem Zu-
sammenhang eine Schnittstelle, wie sie in der Praxis
regelmäßig bei Computer-Bussystemen zum Einsatz
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kommt. Das heißt, die Erfindung greift für die Kopp-
lung der externen Energiequelle mit dem Kraftfahr-
zeug auf eine herkömmliche Schnittstelle, die Stan-
dard-Schnittstelle zurück, nämlich eine Schnittstelle,
die ansonsten bei Computer-Bussystemen zum Ein-
satz kommt.

[0011] In diesem Zusammenhang arbeitet die Stan-
dard-Schnittstelle meistens seriell, was eine ergän-
zende Datenübertragung angeht. Das heißt, die
Standard-Schnittstelle dient sowohl zur Übertragung
von Daten als auch von elektrischer Energie. Meis-
tens handelt es sich um eine sogenannte USB-
Schnittstelle, also eine solche, die zu dem soge-
nannten ”Universal Serial Bus” gehört. Über solche
Standard-Schnittstellen kann auch eine elektrische
Stromversorgung erfolgen (neben einer Datenüber-
tragung). Denn die fragliche Standard-Schnittstelle
ist meistens für elektrische Ströme bis zu 5000 mA
und insbesondere bis zu 2000 mA für die Versorgung
des elektrischen Antriebes geeignet. Die anliegenden
Spannungen sind regelmäßig Gleichspannungen im
Niedervoltbereich bis zu ca. 30 V.

[0012] Der Rückgriff auf eine solche Standard-
Schnittstelle, wie sie bei Computer-Bussystemen all-
gemein zum Einsatz kommt und auch beispielswei-
se im Rahmen der Mobiltelephonie eingesetzt wird,
ermöglicht es, eine handelsübliche externe Energie-
quelle über die Standard-Schnittstelle an das Kraft-
fahrzeug anzuschließen. Bei der externen Energie-
quelle handelt es sich also vorteilhaft um einen mobi-
len Zusatzakkumulator. Solche mobilen Zusatzakku-
mulator sind im Sprachjargon auch als ”Powerpack”
bekannt. Regelmäßig verfügen solche mobilen Zu-
satzakkumulatoren über eine Kapazität von 10.000
mAh bis 20.000 mAh. Außerdem wird eine Ausgangs-
spannung von meistens 12 V zur Verfügung gestellt,
wie sie auch zur externen Versorgung von Mobilgerä-
ten wie Mobiltelefonen, Tablets, Computern etc. be-
nötigt wird.

[0013] Auf diese Weise ist die externe Energiequel-
le bereits alleine – ohne gegebenenfalls Unterstüt-
zung durch die karosserie- oder kraftfahrzeugseiti-
ge Energiequelle – in der Lage, beispielsweise sämt-
liche Elektroschlösser eines Kraftfahrzeuges zu öff-
nen. Auch Zuzieh- bzw. Öffnungshilfen für eine Kraft-
fahrzeugtür lassen sich hiermit problemlos bestro-
men, weil die angesprochenen Zusatzakkumulatoren
Stromstärken von mehreren Ampere langandauernd
zur Verfügung stellen (können), jedenfalls so lange,
bis das gewünschte Elektroschloss bzw. die mehre-
ren Elektroschlösser respektive die Kraftfahrzeugtür
geöffnet ist. Denn auf diese Weise können Leistun-
gen bis zu 60 Watt (5 A, 12 V) zur Verfügung gestellt
werden. Dadurch eignet sich die erfindungsgemäße
elektrische Betätigungseinrichtung besonders für ei-
ne Notöffnung oder ein Notauslösen des betreffen-
den Elektroschlosses.

[0014] Alternativ zu dem mobilen Zusatzakkumula-
tor kann als externe Energiequelle aber auch auf ei-
nen Netzadapter zurückgegriffen werden. In diesem
Fall wird der elektrische Antrieb meistens über einen
Spannungswandler und Gleichrichter beispielsweise
mit Hilfe einer häuslichen Wechselspannung betrie-
ben. Dabei kann es sich im einfachsten Fall sogar
um ein (handelsübliches Batterie-)Ladegerät han-
deln, welches über die Standard-Schnittstelle nicht
nur für die gewünschte Türöffnung sorgt, sondern
grundsätzlich auch dazu geeignet ist, den karosserie-
seitigen Akkumulator respektive allgemein die karos-
serieseitige Energiequelle wieder aufzuladen, sofern
diese entladen ist.

[0015] Zusätzlich ist vorteilhaft noch eine Sensor-
einheit realisiert, welche zwischen der karosserie-
seitigen Energiequelle und der Standard-Schnittstel-
le zwischengeschaltet ist. Mit Hilfe dieser Sensor-
einheit lässt sich die karosserieseitige Energiequelle
hinsichtlich ihrer Funktionsfähigkeit und des Ladezu-
standes überprüfen. Je nach Ladezustand und Funk-
tionsfähigkeit der karosserieseitigen Energiequelle
wird die externe Energiequelle parallel zu der ka-
rosserieseitigen Energiequelle geschaltet. Dadurch
kann die karosserieseitige Energiequelle den Öff-
nungs- und Schließvorgang mit Hilfe der externen
Energiequelle zumindest unterstützen. Außerdem ist
es sogar denkbar, dass über die externe Energie-
quelle die karosserieseitige Energiequelle zumindest
teilweise (wieder) aufgeladen wird. Es wird darauf
hingewiesen, dass die Begriffe karosserieseitig und
fahrzeugseitig als Synonyme verwendet werden. Ge-
meint ist ein Anschluss der am Kraftfahrzeug ange-
ordnet ist. Alternativ ist auch eine Anbindung über ein
vom Kraftfahrzeug lösbare Anbindung möglich. So
kann beispielsweise eine, z. B. im Kofferraum befind-
liche Kabel-Stecker-Verbindung vorhanden sein, die
vom Kraftfahrzeugführer herausnehmbar ist, so dass
ebenfalls eine Anbindung an eine vom Kraftfahrzeug
entfernte Energiequelle anschließbar ist. Das Kabel
kann fest mit dem Kraftfahrzeug verbunden sein.

[0016] Ist jedoch die karosserieseitige Energiequel-
le beispielsweise tiefenentladen oder allgemein funk-
tionsbeeinträchtigt oder sogar gänzlich zerstört, so
erfasst dies die Sensoreinheit und sorgt beim An-
schluss der externen Energiequelle an die Standard-
Schnittstelle dafür, dass die karosserieseitige Ener-
giequelle von der Versorgung des elektrischen An-
triebes abgekoppelt wird. Dadurch stellt die Erfin-
dung sicher, dass der von der externen Energiequelle
zur Verfügung gestellte elektrische Strom nicht ganz
oder teilweise in die karosserieseitige Energiequel-
le fließt, die in diesem Zusammenhang beispielswei-
se wie ein Kurzschlusswiderstand wirkt oder wirken
könnte. – Die Überprüfung der Funktionsfähigkeit und
des Ladezustandes der karosserieseitigen Energie-
quelle mit Hilfe der Sensoreinheit kann grundsätzlich
so erfolgen, wie dies in der DE 10 2012 211 393 A1
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beschrieben wird, die als gleichsam beispielhafte Re-
ferenz für die Arbeit der Sensoreinheit dienen mag.

[0017] Für die Anordnung der erfindungsgemäß ein-
gesetzten Standard-Schnittstelle sind grundsätzlich
verschiedene Positionen und Anbringungsorte im
oder am Kraftfahrzeug denkbar und werden umfasst.
Das heißt, die Standard-Schnittstelle kann außen am
Kraftfahrzeug und/oder im Innern realisiert sein. Da-
bei haben sich prinzipiell äußere Anbringungsorte wie
im oder am Außenspiegel, in der Nähe des Schließ-
zylinders, im oder am Außentürgriff, hinter einem
Kennzeichenhalter etc. als besonders günstig erwie-
sen. Meistens wird die fragliche Standard-Schnittstel-
le jedoch im Innern des Kraftfahrzeuges platziert. Da-
bei kann die fragliche Standard-Schnittstelle mit einer
oder mehreren weiteren Schnittstellen zusammenge-
fasst werden. Bei diesen weiteren Schnittstellen han-
delt es sich oftmals um Schnittstellen für den An-
schluss von Musikwiedergabegeräten, beispielswei-
se MP3-Playern. Folgerichtig empfiehlt sich eine An-
ordnung im oder am Armaturenbrett, in einer Mittel-
konsole, im Innern der Kraftfahrzeugtür oder sogar an
einer Rückenlehne.

[0018] Um die Standard-Schnittstelle vor mechani-
schen und sonstigen äußeren Einflüssen zu schüt-
zen, verfügt sie typischerweise über eine abnehmba-
re Abdeckung. Alternativ oder zusätzlich kann auch
eine Schutzkappe vorgesehen sein. In jedem Fall
sorgen die abnehmbare Abdeckung oder auch die
Schutzkappe dafür, dass die Standard-Schnittstelle
vor Umwelteinflüssen geschützt wird.

[0019] Schließlich hat es sich bewährt, wenn die
Standard-Schnittstelle als Buchse einer elektrischen
Steckverbindung ausgebildet ist. Grundsätzlich kann
an dieser Stelle aber auch ein Stecker realisiert wer-
den. Im Regelfall handelt es sich jedoch um eine
Buchse und insbesondere eine USB-Buchse, auf die
ein zugehöriger USB-Stecker gesteckt werden kann,
der mit der externen Energiequelle und vorteilhaft
dem mobilen Zusatzakkumulator gekoppelt ist. Re-
gelmäßig verfügen solche mobilen Zusatzakkumu-
latoren selbst über eine Standard-Schnittstelle, bei-
spielsweise eine USB-Buchse.

[0020] Folgerichtig lässt sich die Standard-Schnitt-
stelle im Rahmen der Erfindung mit derjenigen an
dem mobilen Zusatzakkumulator durch ein herkömm-
liches USB-Kabel im Beispielfall verbinden. Diese
Vorgehensweise hat den Vorteil, dass handelsübli-
che Kabel, Buchsen und Schnittstellen zum Einsatz
kommen, die nicht nur in dem beschriebenen Kon-
text Verwendung finden können, sondern auch in
ganz anderem Zusammenhang, beispielsweise bei
der Verbindung eines Computers mit einer exter-
nen Festplatte, zum Aufladen eines Mobiltelefons mit
dem mobilen Zusatzakkumulator etc.. Als Folge hier-
von lassen sich sowohl die Standard-Schnittstelle wie

auch der mobile Zusatzakkumulator besonders kos-
tengünstig beschaffen und einsetzen, weil handels-
übliche Geräte und Kabel zum Einsatz kommen, die
preisgünstig und in großer Zahl zur Verfügung ste-
hen. Hierin sind die wesentlichen Vorteile zu sehen.

[0021] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden
Zeichnung näher erläutert; es zeigen:

[0022] Fig. 1 die elektrische Betätigungseinrichtung
nach der Erfindung in einer Übersicht und

[0023] Fig. 2 einen prinzipiellen Schaltplan.

[0024] In den Figuren ist eine elektrische Betäti-
gungseinrichtung zum Öffnen und Schließen eines
Kraftfahrzeuges dargestellt. Von dem Kraftfahrzeug
ist lediglich eine Karosserie 1 angedeutet. In der Ka-
rosserie 1 befindet sich wenigstens eine Kraftfahr-
zeugtür 2, die in ihrem Innern mit einem Kraftfahr-
zeugtürschloss 3, vorliegend einem Elektroschloss
3, ausgerüstet ist. Ein solches Elektroschloss 3 ist
dadurch ausgezeichnet, dass zum Öffnen und/oder
zum Schließen des Elektroschlosses 3 und folglich
der Kraftfahrzeugtür 2 typischerweise ein elektrischer
Antrieb 4 benötigt wird, welcher in der Fig. 1 ange-
deutet ist und in der Fig. 2 in der dort dargestellten
Konstellation wiedergegeben wird.

[0025] Der elektrische Antrieb 4 für das Kraftfahr-
zeugtürschloss 3 bzw. das Elektroschloss 3 wird im
Allgemeinen von einer karosserieseitigen Energie-
quelle 5 beaufschlagt, die in der Fig. 2 dargestellt ist.
Bei der karosserieseitigen Energiequelle 5 handelt es
sich um die Fahrzeugbatterie. Darüber hinaus kann
der elektrische Antrieb 4 auch noch mit Hilfe einer
externen Energiequelle 6 beaufschlagt werden. So-
wohl die karosserieseitige Energiequelle 5 als auch
die externe Energiequelle 6 sind jeweils für sich ge-
nommen zur Beaufschlagung des Antriebes 4 geeig-
net und eingerichtet.

[0026] Das heißt, der elektrische Antrieb 4 kann al-
leine mit Hilfe der karosserieseitigen Energiequelle
5 beaufschlagt werden, um im Beispielfall das Kraft-
fahrzeugtürschloss 3 in öffnendem (und schließen-
dem Sinne) zu beaufschlagen. Dementsprechend
kann die zugehörige Kraftfahrzeugtür 2 ebenfalls ge-
öffnet und geschlossen werden. Die gleiche Funktio-
nalität lässt sich mit Hilfe der externen Energiequelle
6 – unabhängig von der karosserieseitigen Energie-
quelle 5 – erreichen. Selbstverständlich können auch
beide Energiequellen 5, 6 gemeinsam für die Betäti-
gung des elektrischen Antriebes 4 sorgen.

[0027] Erfindungsgemäß ist die externe Energie-
quelle 6 über eine Standard-Schnittstelle 7 an den
elektrischen Antrieb 4 angeschlossen. Bei der Stan-
dard-Schnittstelle 7 handelt es sich um eine Schnitt-
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stelle eines Computer-Bussystems, vorliegend um ei-
ne USB-Schnittstelle. Folgerichtig ist die Standard-
Schnittstelle 7 im Ausführungsbeispiel als Buchse 7
einer elektrischen Steckverbindung ausgebildet.

[0028] Die Standard-Schnittstelle 7 respektive Buch-
se 7 und insbesondere USB-Buchse 7 ist an ein Bus-
system im Innern der Kraftfahrzeugkarosserie 1 an-
geschlossen respektive die elektrischen Energiever-
sorgungsleitungen des Bussystems. Gleiches gilt für
die karosserieseitige Energiequelle 5.

[0029] Bei der externen Energiequelle 6 handelt es
sich im Ausführungsbeispiel um einen mobilen Zu-
satzakkumulator 6, ein sogenanntes ”Powerpack”.
Solche externen Energiequellen 6 bzw. mobilen Zu-
satzakkumulatoren 6 verfügen typischerweise über
eine Speicherkapazität im Bereich von 10000 mAh
bis 20000 mAh. Generell kann an dieser Stelle als
externe Energiequelle 6 auch ein Netzadapter zum
Einsatz kommen. Das ist jedoch nicht dargestellt.

[0030] Die Standard-Schnittstelle bzw. die Buchse 7
mag außen am Kraftfahrzeug bzw. der Kraftfahrzeug-
karosserie 1 angeordnet werden. Alternativ oder zu-
sätzlich hierzu ist auch eine Anordnung im Innern der
Kraftfahrzeugkarosserie 1 denkbar und wird von der
Erfindung umfasst. Im Ausführungsbeispiel nach der
Fig. 2 erkennt man, dass die Standard-Schnittstelle
respektive Buchse 7 im Innern der Kraftfahrzeugka-
rosserie 1 angeordnet ist. Tatsächlich findet sich die
fragliche Buchse 7 in oder an einem Armaturenbrett
8. Das ist selbstverständlich nicht zwingend.

[0031] Außerdem mag die Buchse 7 mit einer wei-
teren Schnittstelle bzw. Buchse 9 kombiniert und zu-
sammengefasst werden. Hierbei kann es sich um
eine Schnittstelle 9 handeln, über die beispielswei-
se ein Mobiltelefon, ein MP3-Player etc. an das Lei-
tungsnetzwerk des Kraftfahrzeuges bzw. eine Audio-
einheit angeschlossen wird. Eine nicht dargestellte
abnehmbare Abdeckung oder auch Schutzkappe für
die Buchse 7 sorgt dafür, dass diese vor Umweltein-
flüssen geschützt wird.

[0032] Anhand der Fig. 2 erkennt man, dass die ex-
terne Energiequelle 6 je nach Funktionsfähigkeit und
Ladezustand der karosserieseitigen Energiequelle 5
parallel zu dieser karosserieseitigen Energiequelle 5
geschaltet wird. Zu diesem Zweck ist eine Sensorein-
heit 10 vorgesehen. Die karosserieseitige Energie-
quelle 5 ist über die Sensoreinheit 10 an die Stan-
dard-Schnittstelle 7 respektive USB-Buchse 7 im Bei-
spielfall angeschlossen.

[0033] Mit Hilfe der Sensoreinheit 10 lassen sich die
Funktionsfähigkeit und der Ladezustand der karosse-
rieseitigen Energiequelle 5 überprüfen und abfragen.
Sofern die karosserieseitige Energiequelle 5 zumin-
dest geringfügig oder noch schwach funktioniert, er-

folgt eine Parallelschaltung mit der externen Energie-
quelle 6, sobald diese mit der Standard-Schnittstel-
le 7 verbunden wird. Dadurch können sowohl die ka-
rosserieseitige Energiequelle 5 als auch die externe
Energiequelle 6 gemeinsam den elektrischen Antrieb
4 im Zuge einer Notauslösung oder auch Notöffnung
beaufschlagen. Als Folge hiervon lässt sich das Kraft-
fahrzeugtürschloss 3 und mithin die Kraftfahrzeugtür
2 öffnen.

[0034] Reicht dagegen der Ladezustand der karos-
serieseitigen Energiequelle 5 nicht (mehr) aus oder
ist diese beispielsweise tiefenentladen oder sonst wie
funktionsgestört, so sorgt die Sensoreinheit 10 regel-
mäßig dafür, dass die karosserieseitige Energiequel-
le 5 von der Verbindung zum Leitungsnetzwerk bzw.
Bussystem, zumindest zur Standard-Schnittstelle 7
abgekoppelt wird, und zwar wenigstens dann, wenn
die externe Energiequelle 6 an die fragliche Stan-
dard-Schnittstelle 7 angeschlossen wird. Dadurch
stellt die Erfindung sicher, dass beispielsweise bei ei-
nem Kurzschluss in der karosserieseitigen Energie-
quelle 5 nicht der seitens der externen Energiequelle
6 zur Verfügung gestellte elektrische Strom hierüber
ungenutzt abfließt.

[0035] Jedenfalls ist die Sensoreinheit 10 in der La-
ge, das Zusammenspiel von karosserieseitiger Ener-
giequelle 5 einerseits und externer Energiequelle 6
andererseits zu steuern. Die Steuerung erfolgt dabei
in Abhängigkeit vom Funktions- und Ladezustand der
karosserieseitigen Energiequelle 5. Selbstverständ-
lich kann mit Hilfe der Sensoreinheit 10 auch der La-
dezustand sowie die Funktion der externen Energie-
quelle 6 abgefragt und beispielsweise angezeigt wer-
den. Auf diese Weise kann ein Bediener davon unter-
richtet werden, dass die externe Energiequelle 6 nicht
genügend aufgeladen ist und/oder der Ladezustand
der karosserieseitigen Energiequelle 5 unzureichend
ist. Eine entsprechende Anzeige 11 mag im Armatu-
renbrett 8 realisiert werden. Das heißt, über die An-
zeige 11 wird der Bediener einerseits über den Lade-
zustand und die Funktion der karosserieseitigen En-
ergiequelle 5 unterrichtet. Andererseits gibt ihm die
Anzeige 11 auch Auskunft darüber, ob die zusätz-
lich angeschlossene externe Energiequelle 6 ausrei-
chend geladen und funktionstüchtig ist. Schließlich
mag die Anzeige 11 wiedergeben, ob beide Energie-
quellen 5, 6 oder beispielsweise nur die externe Ener-
giequelle 6 die Öffnung des Kraftfahrzeugtürschlos-
ses 3 bewirkt oder bewirken kann.



DE 10 2014 002 379 A1    2015.08.20

6/9

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 202008003845 U1 [0002]
- DE 202008015789 U1 [0003]
- DE 202013102505 U1 [0003]
- DE 102004039187 A1 [0005, 0006]
- DE 102012211393 A1 [0016]



DE 10 2014 002 379 A1    2015.08.20

7/9

Patentansprüche

1.  Elektrische Betätigungseinrichtung zum Öffnen
und Schließen eines Kraftfahrzeuges, insbesondere
Elektroschloss (3) an einer Kraftfahrzeugtür (2), mit
einem elektrischen Antrieb (4) sowie einer karosse-
rieseitigen Energiequelle (5) und einer externen En-
ergiequelle (6), die jeweils für sich genommen zur
Beaufschlagung des Antriebes (4) geeignet sind, da-
durch gekennzeichnet, dass dass die externe Ener-
giequelle (6) über eine Standard-Schnittstelle (7) mit
dem elektrischen Antrieb (4) verbindbar ist.

2.  Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Standard-Schnittstelle (7) eine
Schnittstelle eines Computer-Bussystems zum Ein-
satz kommt.

3.  Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Standard-Schnittstelle (7)
seriell arbeitet, insbesondere als USB-Schnittstelle
ausgebildet ist.

4.  Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass über die Standard-
Schnittstelle (7) elektrische Ströme bis zu ca. 5000
mA für die Versorgung des Antriebes (4) fließen.

5.    Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die externe Ener-
giequelle (6) als mobiler Zusatzakkumulator (6) mit
einer Kapazität von beispielsweise 10000 mAh bis
20000 mAh oder als Netzadapter ausgebildet ist.

6.    Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die externe Ener-
giequelle (6) und die karosserieseitige Energiequelle
(5) je nach Lade- und Funktionszustand der karosse-
rieseitigen Energiequelle (5) parallel geschaltet wer-
den.

7.  Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die karosserieseiti-
ge Energiequelle (5) über eine Sensoreinheit (10) an
die Standard-Schnittstelle (7) angeschlossen ist.

8.    Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Standard-
Schnittstelle (7) außen am Kraftfahrzeug und/oder im
Innern angeordnet ist.

9.    Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Standard-
Schnittstelle (7) eine abnehmbare Abdeckung, eine
Schutzkappe etc. zum Schutz vor Umwelteinflüssen
aufweist.

10.   Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Standard-

Schnittstelle (7) als Buchse (7) einer elektrischen
Steckverbindung ausgebildet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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