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Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf einen Verschluss
der im Oberbegriff des Anspruches 1 angegebenen Art.
Ein solcher Verschluss ist zwischen einem beweglichen
und einem ruhenden Teil eines Fahrzeugs angeordnet,
nämlich einer Tür oder Klappe einerseits und der Karos-
serie des Fahrzeugs andererseits. An dem einen Teil ist
ein Schloss befestigt, während am anderen Teil des
Fahrzeugs ein Schließteil sitzt, der mit dem Schloss zu-
sammenwirkt. (siehe z.B. Dokument EP-A1-1 637 674).
[0002] Ein wichtiger Bestandteil des Schlosses ist eine
drehgelagerte Falle und eine auf die Falle zu federbela-
stete schwenkgelagerte Klinke. Durch Zusammenspiel
der Falle mit der Klinke kann die Falle in mindestens drei
Drehlagen überführt werden, die noch eingehender be-
schrieben werden, nämlich eine Offenlage, eine Vorrast-
lage und eine Hauptrastlage. Es gibt einen Sensor, wel-
cher die Vorrastlage überwacht und einem Steuergerät
meldet, welches dann bestimmte Funktionen im Fahr-
zeug auslöst. Dazu gehört z.B. die Einschaltung einer
Zuziehhilfe, welche die Drehfalle aus ihrer Vorrastlage
in eine Hauptrastlage überführt, in welcher die Tür über
das Schloss und den Schließteil in eine Endschließstel-
lung bezüglich der Karosserie gebracht wird.
[0003] In der Praxis kommt es vor, dass die Drehfalle
nicht exakt in eine ihrer drei Drehlagen gelangt, so dass
der Sensor nicht anspricht und die gewünschte Funktion
an der Tür nicht eintritt. Dem will die Erfindung entge-
genwirken.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Verschluss der im Oberbegriff des Anspruches 1 ge-
nannten Art zu entwickeln, der preiswert ist und sich
durch hohe Zuverlässigkeit auszeichnet. Dies wird durch
die im Anspruch 1 angeführten Maßnahmen erreicht, de-
nen folgende besondere Bedeutung zukommt.
[0005] Weil die Vorrast und die Hauptrast sich in einem
deutlich unterschiedlichen Radialabstand zueinander
befinden, ist die Bestimmung des wirksamen Radialab-
stands von einem Sensor eindeutig feststellbar, der dann
das Steuergerät veranlasst, die gewünschte Funktion in
Gang zu setzen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der
Radialabstand in dem jeweiligen Teilstück eines an der
Falle vorgesehenen Stufenprofils konstant ist. Ein sol-
cher konstanter Radialabstand sollte einerseits in einem
Anfangsstück des Stufenprofils vor der Vorrast und an-
dererseits in einem Mittelstück vom Stufenprofil zwi-
schen der Vorrast und der Hauptrast vorliegen.
[0006] Die Bestimmung des Radialabstands kann
zwar unmittelbar an der Falle erfolgen, doch schlägt die
Erfindung vor, dies mittelbar über die Klinke auszuführen.
Entsprechend den drei unterschiedlichen Drehlagen der
Falle gelangt die Klinke in drei analoge, zueinander un-
terschiedlich abgewinkelte Schwenkpositionen. Weil die
Schwenkpositionen der Klinke eindeutig die Drehpositio-
nen der Drehfalle wiedergeben, vermag das Steuergerät
die gewünschten motorischen Bewegungen an der Dreh-
falle zuverlässig ausführen. Fehlfunktionen werden so

vermieden.
[0007] Die Falle kann drei Drehlagen einnehmen und
sich somit in einer Offenlage, einer Vorrastlage und einer
Hauptrastlage befinden. Gemäß Anspruch 15 soll dann,
in Abhängigkeit von diesen Lagen, die Klinke ebenfalls
drei zueinander unterschiedliche Schwenkpositionen
einnehmen. Dazu gehören eine Ruheposition in der Of-
fenlage der Falle, eine Arbeits-Anfangsposition in der
Vorrastlage und eine Arbeits-Endposition in der Haupt-
rastlage der Falle.
[0008] Bei der Ausgestaltung des Verschlusses nach
Anspruch 15 sollte der Sensor an der Klinke angreifen.
Dann kann nämlich die jeweils aktuelle Drehlage der Fal-
le vom Sensor anhand der drei unterschiedlichen
Schwenkpositionen der Klinke ermittelt werden. Letzte-
res ermöglicht also eine mittelbare eindeutige Feststel-
lung der Drehlage der Falle.
[0009] Zu dieser Ermittlung empfiehlt es sich, eine
Steuerkurve drehfest mit der Klinke zu verbinden, wobei
diese Steuerkurve vom Sensor abgetastet wird. Beim
Verschwenken der Klinke zwischen den drei genannten
Schwenkpositionen wird nämlich die Steuerkurve dann
mit verschwenkt und verändert ihre Lage gegenüber dem
Sensor.
[0010] Es empfiehlt sich, diese Steuerkurve an einem
verlängerten Arm der Klinke anzuordnen. Der Sensor ist
dann in jenem Schwenkbewegungsweg der Steuerkurve
ortsfest angeordnet, der sich beim Übergang der Klinke
zwischen der vorgenannten Ruheposition und der Ar-
beits-Endposition ergibt.
[0011] Weitere Maßnahmen und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus den übrigen Unteransprüchen,
der nachfolgenden Beschreibung und den Zeichnungen.
In den Zeichnungen ist die Erfindung in einem Ausfüh-
rungsbeispiel dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 in Vergrößerung die Draufsicht auf eine Fal-
le vom erfindungsgemäßen Schloss,

Fig. 2 in weiterer Vergrößerung ein Detail von Fig.
1, welches dort mit II markiert ist, und

Fig. 3 - 5 die Draufsicht auf verschiedene Positionen
der wesentlichsten Bestandteile des
Schlosses, in welchem sich die in Fig. 1 und
2 gezeigte Falle befindet, und zwar in einer
Offenlage der Falle in Fig. 3, einer Vorrast-
lage in Fig. 4 und einer Hauptrastlage in Fig.
5.

[0012] In Fig. 3 ist schematisch ein Teilstück 40 einer
Tür mit einem dort angeordneten Schloss 30 gezeigt,
von welchem, wie gesagt, nur die wesentlichsten Be-
standteile zu erkennen sind, nämlich eine Falle 10 und
eine Klinke 20. Die Drehfalle ist an einer ortsfesten Achse
11 in einem nicht näher gezeigten Schlossgehäuse dreh-
gelagert. Auch die Klinke 20 besitzt eine ortsfeste Achse
21 zur Schwenklagerung der Klinke 20. Mittels nicht nä-

1 2 



EP 2 087 188 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

her gezeigter Rückstellfedern ist sowohl die Falle 10 im
Sinne des Drehpfeils 12 und die Klinke 20 im Sinne des
Drehpfeils 22 kraftbelastet. Von ihrer Kraftbelastung 12
wird die Falle 10 durch einen nicht näher gezeigten Dreh-
anschlag in einer aus Fig. 3 ersichtlichen definierten er-
sten Drehlage gehalten, die dort durch eine Hilfslinie 10.1
markiert als "Offenlage" zu bezeichnen ist. Im Umfangs-
bereich hat die Drehfalle 11 ein noch eingehender zu
beschreibendes Stufenprofil 15, das eine Vorrast 13 und
eine Hauptrast 15 besitzt.
[0013] Die Klinke 20 besitzt eine Sperrstelle 23 und
eine Stützstelle 24, die in noch näher zu beschreibender
Weise mit dem Stufenprofil 15 der Falle 10 zusammen-
wirken. Die Klinke 20 ist der passive Teil des Schlosses
30, der die jeweilige Drehlage der Falle 10 fixiert, welche
der aktive Teil des Schlosses 30 ist. In Fig. 3 stützt sich
die Sperrstelle 23 an einem Anfangsstück 16 des Stu-
fenprofils 15 ab, welches in Drehrichtung 12 gesehen,
vor der Vorrast 13 der Falle 10 angeordnet ist. Dann ist
die Falle 10 frei. Die Tür 40 ist gegenüber der Karosserie
des Fahrzeugs frei beweglich.
[0014] Die Falle 10 wirkt auch mit einem Schließteil 51
zusammen, welches z.B. aus einem Bolzen besteht, der
ortsfest an der Karosserie sitzt, von welcher schematisch
ein Teilstück 50 in Fig. 3 gezeigt ist. Die Falle 10 hat eine
Aufnahme 19 für den Schließteil 51. Wenn die Tür 40
offen ist, befindet sich der Schließteil 51 außerhalb der
Drehfalle 19. Eine Relativbewegung zwischen der be-
weglichen Tür 40 und dem ortsfesten Schließteil 51 ist
in Fig. 3 anhand des Pfeils 52 am Schließteil 51 verdeut-
licht. Bei dieser Relativbewegung 52 stößt der Schließteil
51 gegen die eine lange Flanke 31 der U-förmig ausge-
bildeten Aufnahme 19 und übt dann ein Drehmoment auf
die Falle 10 aus, welches ihrer Kraftbelastung 12 entge-
gengesetzt ist. Dann tritt die durch einen Bewegungspfeil
32 in Fig. 3 veranschaulichte Drehung der Falle 10 ein,
wo die Falle entgegen ihrer Kraftbelastung 12 in eine aus
Fig. 4 ersichtliche zweite Drehlage 10.2 überführt wird.
[0015] In Fig. 4 befindet sich die Falle 10 in einer Vor-
rastlage 10.2, wo die Sperrstelle 23 der Klinke 20 die
bereits erwähnte Vorrast 13 im Stufenprofil 15 hinter-
greift. Dann ist der Schließteil 51 bereits so weit von einer
kurzen Flanke 33 der Aufnahme 19 hintergriffen, dass er
unverlierbar erfasst ist. Dann befindet sich die Tür in einer
Vor-Schließstellung bezüglich der Karosserie. In der Vor-
rastlage 10.2 der Falle 10 ist ein anderes Teilstück 17
vom Stufenprofil 15 wirksam. Dadurch wird eine be-
stimmte Funktion im Fahrzeug ausgelöst wird, nämlich
eine Zuzieh-Hilfe, welche die Falle 10 in ihre weitere, aus
Fig. 5 ersichtliche Drehstellung 10.3 überführt, die als
"Hauptrastlage" bezeichnet werden soll.
[0016] In der Hauptrastlage 10.3 hat die Aufnahme 19
den Schließteil 51 weiter mitgenommen. Der Sperrteil 23
der Klinke 20 hintergreift jetzt die Hauptrast 14 vom Stu-
fenprofil 15 der Falle 10. Dann befindet sich die Tür in
ihrer EndSchließstellung. Der in der Vorrastlage 10.2 ein-
geleitete Zuzieh-Vorgang endet, weil die in Fig. 4 durch
den Drehpfeil 32’ verdeutlichte motorische Drehung

stoppt. Das Ein- und Ausschalten der gewünschten
Funktionen in Abhängigkeit von den Drehlagen 10.1 bis
10.3 der Falle 10 werden durch das bereits erwähnte, in
besonderer Weise ausgebildetes Stufenprofil 15 der Fal-
le 10 bestimmt, welches unmittelbar oder mittelbar von
einem Sensor 35 überwacht wird. Die besondere Form
dieses Stufenprofils 15 ist am besten aus Fig. 1 zu ent-
nehmen.
[0017] Das im Umfangsbereich der Falle 10 angeord-
nete Stufenprofil 15 lässt sich in drei Profilstücke 16 bis
18 gliedern, die, wie Fig. 1 zeigt, einen zueinander un-
terschiedlichen Radialabstand 46 bis 48 bezüglich der
Fallen-Drehachse 11 aufweisen. In der Offenlage 10.1
der Falle 10 gemäß Fig. 3 ist ein Anfangsstück 16 vom
Stufenprofil 15 für die Klinke 20 wirksam, das einen gro-
ßen, aus Fig. 1 ersichtlichen Radialabstand 46 von der
Fallen-Drehachse 11 aufweist. Dieser Radius 46 ist über
die gesamte Länge des Anfangsstücks 16 konstant.
[0018] In der Vorrastlage 10.2 der Falle 10 gemäß Fig.
4 ist ein Mittelstück 17 vom Stufenprofil 15 für die Klinke
20 wirksam, welches, wie Fig. 1 zeigt, einen geringeren
Radialabstand 47 bezüglich der Fallen-Drehachse 11
aufweist. Sieht man von einem in Fig. 2 mit 37 bezeich-
neten Startabschnitt ab, welcher unmittelbar der Vorrast
13 folgt, so hat auch das Profil-Mittelstück 17 über seine
ganze Länge einen konstanten Radius 17. Wie aus der
Vergrößerung in Fig. 2 zu ersehen ist, ist der Startab-
schnitt 37 um eine Radialdifferenz 38 gegenüber dem
beschriebenen Radius 47 im nachfolgenden Restab-
schnitt 39 des Profil-Mittelstücks 17 verringert. Dadurch
soll verhindert werden, dass im Eingriffsfall das freie En-
de der Klinken-Sperrstelle 23 an die Profilbegrenzungs-
fläche neben der Vorrast 13 anstößt. Mit zunehmender
Entfernung von der Vorrast 13 wächst der vertiefte Ra-
dialabstand des Startabschnitts 37 kontinuierlich bis zum
vorerwähnten vollen Radialabstand 47 im Folgeabschnitt
39 an.
[0019] Ausweislich der Fig. 1 folgt der Hauptrast 14
ein mit 18 gekennzeichnetes Endstück vom Stufenprofil
15 der Falle 10. Die als Eingriffsstelle für die aus Fig. 5
ersichtliche Klinke dienende Hauptrast 14 hat einen in
Fig. 1 mit 48 gekennzeichneter kleinster Radialabstand.
Wie bereits erwähnt wurde, wird die Hauptrast 14 von
der einen langen Flanke 31 der Aufnahme 19 gebildet,
mit welcher der Schließteil 51 bei der in Fig. 3 gezeigten
und bereits beschriebenen Schließbewegung 52 der Tür
einfährt. Wegen der Aufnahme 19 wird der an der Haupt-
rast 14 wirksame Radius 48 nicht mehr körperlich fort-
gesetzt. Die maximale Eingriffstiefe an der Sperrstelle
14 bestimmt dann die bereits erwähnte zusätzliche Stütz-
stelle 24 der Klinke 20. In der Hauptrastlage 10.3 von
Fig. 5 liegt die Stützstelle 24 am Umfangsradius 46 des
Anfangsstücks 16 an.
[0020] Wie bereits erwähnt wurde, werden die unter-
schiedlichen Radialabstände 46 bis 48 von einem Sensor
35 überwacht, der dann entsprechend den unterschied-
lichen Drehlagen 10.1 bis 10.3 der Falle 10 unterschied-
liche Funktionen im Fahrzeug auslöst. Dies geschieht
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bei der Erfindung mittelbar über die Klinke 20, wie anhand
ihrer drei Schwenkpositionen 20.1 bis 20.3 in den Fig. 3
bis 5 zu erkennen ist.
[0021] Wenn die Offenlage 10.1 gemäß Fig. 3 vorliegt,
befindet sich die Klinke 20 in einer Ruheposition 20.1.
Der Sensor 35, der dies überwacht, besteht im Ausfüh-
rungsbeispiel aus einem Paar von Tastschaltern 34, 36,
die mit einer drehfest mit der Klinke 20 verbundenen
Steuerkurve 25 zusammenwirken. Die Steuerkurve 25
sitzt an einem verlängerten Arm 27 der Kurve. Die beiden
Tastschalter 34, 36 sitzen an einer Befestigungsstelle 29
im Schlossgehäuse und sind mit ihren elektrischen An-
schlüssen 41 bzw. 43 mit einem nicht näher gezeigten
elektrischen Steuergerät verbunden. Das Steuergerät
bewirkt die erwähnten gewünschten Funktionen im Fahr-
zeug. Ein zum Tastschalter 34 gehörendes Tastglied 42
wirkt mit einem ersten Kurvenabschnitt 26 der Steuer-
kurve 25 zusammen, während ein Tastglied 44 vom zwei-
ten Schalter 36 an einem zweiten Kurvenabschnitt 28
angreift. Der zweite Kurvenabschnitt 28 ist im Wesentli-
chen ein Kreisbogen-Stück zur Schwenkachse 21 der
Klinke 20. Der erste Kurvenabschnitt 26 verläuft abge-
winkelt zum zweiten Kurvenabschnitt 28.
[0022] In der Ruheposition 20.1 der Klinke 20 von Fig.
3 sind die beiden Tastglieder 42, 44 eingedrückt. Dann
befinden sich die beiden Tastschalter 34, 36 in ihrer Aus-
schaltstellung. Dieses "Aus-Aus"-Signal wird vom Steu-
ergerät erkannt und hält einen Antrieb einer nicht näher
gezeigten Zuzieh-Hilfe in Ruhe. Im vorliegenden Fall soll
die Zuzieh-Hilfe die gewünschte Funktion im Fahrzeug
ausüben. Die Position 20.2 der Klinke 20 kann folglich
als "Arbeits-Anfangsposition" bezeichnet werden.
[0023] Wenn aber die in Fig. 4 ersichtliche Position
20.2 der Klinke 20 vorliegt, gibt - infolge der veränderten
Winkellage - der erste Kurvenabschnitt 26 den Taster 42
vom ersten Tastschalter 34 frei, während der zweite Tast-
schalter 36 noch eingeschaltet bleibt. Der Sensor gibt
dem Steuergerät das Signal "Ein-Aus". Das Steuergerät
schaltet jetzt den Antrieb der Zuzieh-Hilfe ein, welches
über nicht näher gezeigte Getriebemittel die Falle 10 im
Sinne des Drehpfeils 32’ weiterdreht, bis die Hauptrast-
lage 10.3 von Fig. 5 erreicht ist.
[0024] In Fig. 5 befindet sich die Klinke 20 in einer so
weit verschwenkten Position 20.3, dass die Tastglieder
42, 44 beider Schalter 34, 36 von der Steuerkurve 26
freigegeben sind. Dann erhält das Steuergerät von den
beiden Tastschaltern 34, 36 das elektrische Signal "Ein-
Ein". Dann wird der motorische Antrieb der Zuzieh-Hilfe
gestoppt. Die motorisch erreichte Schwenkposition 20.3
der Klinke 20 erweist sich somit als "Arbeits-Endposition"
für den Sensor 35.
[0025] Wie bereits erwähnt wurde, könnte auch eine
Öffnungs-Hilfe vorgesehen sein, die von dem Sensor 35
gesteuert wird. Dafür gibt es zweckmäßigerweise einen
eigenen Auslöser, der die Klinke 20 heraushebt und ge-
gebenenfalls die Falle 10 zurückdreht, bis deren Offen-
lage 10.1 von Fig. 3 erreicht ist. Dann wird auch die Klinke
20 freigegeben, die sich dann aufgrund ihrer Federbela-

stung 22 in die bereits beschriebene Ruheposition 20.1
von Fig. 3 begibt.
[0026] Aus Gewichts- und Kostengründen ist die Falle
10 als Kunststoffkörper ausgebildet, der zur Ge-
räuschminderung mit elastisch nachgiebigen Schlaufen
45 und Schlitzen 55 versehen ist. Die Schlitze 55 sind
profilgerecht dem Konturverlauf der Falle 10 an der je-
weiligen Stelle angepasst und erzeugen dort ebenfalls
geräuschdämpfende Zonen. Diese Zonen treten in
Wechselwirkung mit der Klinke und sorgen so für eine
Geräuschdämpfung dieser Wechselwirkung.
[0027] Zur Maßhaltigkeit und zur Vermeidung von Ver-
schleiß an stark beanspruchten Stellen der Falle 10 sind
in ihrem Kunststoff verschiedene metallische Einsätze
eingelassen, die in Fig. 1 und 2 durch Punktschraffur
hervorgehoben sind. Ein erster und zweiter metallischer
Einsatz 53, 54 befinden sich an jenen Stellen der Falle
10, die als Vorrast 13 und als Hauptrast 14 fungieren.
Ein weiterer metallischer Einsatz begrenzt die innere
Kontur der Aufnahme 19 in der Falle 10. Zur Erhöhung
der Festigkeit ist ferner eine Lagerbohrung 57 in der Falle
10, welche die Drehachse 11 bestimmt, mit drei punktu-
ellen Metalleinsätzen 58 versehen. Schließlich gibt es
noch eine metallische Nase 59 im Umfangsbereich der
Falle 10, die zum Angriff von nicht näher gezeigten Ar-
beitsgliedern dient, z.B. der erwähnten Zuzieh-Hilfe.

Bezugszeichenliste:

[0028]

10 Falle
10.1 Offenlage von 10 (Fig. 3)
10.2 Vorrastlage von 10 (Fig. 4)
10.3 Hauptrastlage von 10 (Fig. 5)
11 Drehfalle von 10
12 Kraftpfeil der Federbelastung von 10 (Fig. 3)
13 Vorrast an 10
14 Hauptrast an 10
15 Stufenprofil an 10
16 Anfangsstück von 15
17 Mittelstück von 15
18 Endstück von 15
19 Aufnahme für 51 in 10
20 Klinke
20.1 Ruheposition von 20 (Fig. 3)
20.2 Arbeits-Anfangsposition von 20 (Fig. 4)
20.3 Arbeits-Endposition von 20 (Fig. 5)
21 Schwenkachse von 20
22 Kraftpfeil der Federbelastung von 20 (Fig. 3)
23 Sperrstelle von 20
24 Stützstelle von 20
25 Steuerkurve an 20
26 erster Kurvenabschnitt von 25 (Fig. 3)
27 verlängerter Arm von 20 für 25 (Fig. 3)
28 zweiter Kurvenabschnitt von 25 (Fig. 3)
29 Befestigungsstelle für 34, 36 (Fig. 3)
30 Schloss (Fig. 3)
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31 lange Flanke von 19 (Fig. 3)
32 Pfeil der mechanischen Drehbewegung von 10

(Fig. 3)
32’ Pfeil der motorischen Drehbewegung von 10

(Fig. 4)
33 kurze Flanke von 19 (Fig. 4)
34 erster Tastschalter von 35
35 Sensor aus 34, 36
36 zweiter Tastschalter von 35
37 Startabschnitt in 17 (Fig. 2)
38 Radialdifferenz zwischen 37, 39 (Fig. 2)
39 Folgeabschnitt von 17 (Fig. 2)
40 beweglicher Teil des Fahrzeugs, Teilstück der

Tür (Fig. 3)
41 elektrischer Anschluss an 34 (Fig. 3)
42 Tastglied von 34 (Fig. 3)
43 elektrischer Anschluss an 36 (Fig. 3)
44 Tastglied von 36 (Fig. 3)
45 elastische Schlaufe an 10 (Fig. 1)
46 Radialabstand von 16, Radius (Fig. 1)
47 Radialabstand von 17, Radius (Fig. 1)
48 Radialabstand von 18, Radius (Fig. 1)
49 Ausbruch in 10 (Fig. 1)
50 ruhender Teil des Fahrzeugs, Karosserie-Teil-

stück (Fig. 3)
51 Schließteil an 50 (Fig. 3)
52 Pfeil der Schließbewegung von 51 gegen 30

(Fig. 3)
53 metallischer Einsatz für 13 in 10 (Fig. 2)
54 metallischer Einsatz für 14 in 10 (Fig. 2)
55 Schlitz in 10 (Fig. 1)
56 metallische Kontur für 19 in 10 (Fig. 1)
57 Lagerbohrung für 11 (Fig. 1)
58 punktueller Metalleinsatz in 57 (Fig. 1)
59 metallische Nase an 10 (Fig. 1)

Patentansprüche

1. Verschluss zwischen einem beweglichen Teil eines
Fahrzeugs, wie einer Tür (40) oder Klappe am Fahr-
zeug und einem ruhenden Teil des Fahrzeugs, näm-
lich der Karosserie (50),
bestehend aus einem Schloss (30) an dem einen
Teil (40) des Fahrzeugs und einem Schließteil (51)
an dem anderen (50),
wobei das Schloss (30) eine drehgelagerte (11) Falle
(10) und eine auf die Falle (10) zu federbelastete
(22), schwenkgelagerte (21) Klinke (20) umfasst,
die Falle eine Aufnahme (19) für den Schließteil (51)
besitzt, in Umfangsrichtung ein Stufenprofil (15) mit
einer Vorrast (13) und einer Hauptrast (14) für eine
Sperrstelle (23) an der Klinke (20) aufweist und zwi-
schen mindestens drei Drehlagen (10.1 bis 10.3)
verstellbar ist, nämlich
einer Offenlage (10.1) der Falle (10), wo der
Schließteil (51) in die Aufnahme (19) ein- oder aus-
führbar (52) ist, die Klinke (20) mit einer Sperrstelle

(23) an einem vor der Haupt- und Vorrast (14, 13)
liegenden Anfangsstück (16) des Stufenprofils (15)
sich abstützt und die Tür (40) frei beweglich ist,
einer Vorrastlage (10.2), wo der Schließteil (51) un-
verlierbar von der Aufnahme (19) erfasst ist, die
Sperrstelle (23) der Klinke (20) die Vorrast (13) im
Stufenprofil (15) hintergreift und die Tür (40) sich in
einer Vor-Schließstellung befindet,
und einer Hauptrastlage (10.3), wo der Schließteil
(51) von der Falle (10) weiter mitgenommen ist, die
Sperrstelle (23) der Klinke (20) die Hauptrast (14)
vom Stufenprofil (15) hintergreift und die Tür (40) in
eine EndSchließstellung gebracht ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrast (13) und die Hauptrast (14) einen
zueinander unterschiedlichen Radialabstand (47,
48) bezüglich der Drehachse (11) der Falle (10) ha-
ben,
dass ein Sensor (35) diesen Radialabstand (47, 48)
in der Vorrastlage (10.2) und der Hauptrastlage
(10.3) der Falle (10) feststellt und einem Steuergerät
meldet
und dass das Steuergerät in Abhängigkeit von der
Meldung des Sensors (35) eine definierte Funktion
im Fahrzeug ausführt.

2. Verschluss nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Segment der Falle (10), welches
vor der Vorrast (13) angeordnet ist, einen größeren
Radius (46) aufweist, als das hinter der Vorrast (13)
liegende Segment der Falle (10).

3. Verschluss nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Steuergerät eine motori-
sche Zuzieh-Hilfe und/oder eine motorische Öff-
nungshilfe für die Falle (10) wirksam und/oder un-
wirksam setzt.

4. Verschluss nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Anfangsstück
(16) vom Stufenprofil (15) der Falle (10), welches in
der Offenlage (10.1) zum Abstützen der Sperrstelle
(23) der Klinke (20) dient, einen Radialabstand (46)
zur Drehachse (11) der Falle (10) aufweist, der sich
sowohl vom Radialabstand (47) der Vorrast (13) als
auch von demjenigen (48) der Hauptrast (14) unter-
scheidet
und dass auch dieser Radialabstand (46) von einem
Sensor (35) überwacht und dem Steuergerät gemel-
det wird.

5. Verschluss nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Sensor (35) zur
Überwachung der Vorrastlage (10.2) und der Haupt-
rastlage (10.3) der gleiche ist, der auch die Offenlage
(10.1) ermittelt.

6. Verschluss nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass der Sensor (35) aus einem Paar von
Tastschaltern (34, 36) besteht, die an das Steuer-
gerät angeschlossen sind,
dass die Tastschalter (34, 36) durch Variation ihrer
Ausschaltung und Einschaltung die drei Drehlagen
(10.1 bis 10.3) der Falle (10) für das Steuergerät
eindeutig bestimmen.

7. Verschluss nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen der Vorrast
(13) und der Hauptrast (14) der Falle (10) ein Mittel-
stück (17) vom Stufenprofil (15) der Falle (10) ange-
ordnet ist,
und dass das ganze Mittelstück (17) einen im We-
sentlichen konstanten Radialabstand (47) zur Dreh-
achse (11) der Falle (10) besitzt.

8. Verschluss nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Mittelstück (17) der Falle (10)
im Randbereich zum Umfang mit einem Schlitz (55)
versehen ist, der eine Geräuschdämmung bewirkt,
wenn die Klinke (20) in eine Vorrast (13) der Falle
(10) einfällt.

9. Verschluss nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das ganze Anfangs-
stück (16) vom Stufenprofil (15), welches bei der Of-
fenlage (10.1) der Falle (10) vorliegt und bis zu ihrer
Vorrast (13) reicht, einen im Wesentlichen konstan-
ten Radialabstand (46) zur Drehachse (11) der Falle
(10) besitzt.

10. Verschluss nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Endstück (18) des Stufen-
profils (15), welches in der Hauptrastlage (10.3) der
Falle (10) mit der Klinke (20) zusammenwirkt, den
kleinsten Radialabstand (48) aufweist,
dass das Mittelstück (17) des Stufenprofils (15) ei-
nen mittleren (47) und das Anfangsstück (16) einen
großen Radialabstand (46) bezüglich der Drehachse
(11) besitzen.

11. Verschluss nach einem der Ansprüche 7 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Profil-Mittelstück
(17) einen unmittelbar der Vorrast (13) folgenden
Startabschnitt (37) aufweist, der zunächst einen ge-
genüber dem Restabschnitt (39) des Profil-Mittel-
stücks (17) verringerten Radialabstand (38) besitzt.

12. Verschluss nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Radialabstand vom Startab-
schnitt (37) mit zunehmender Entfernung von der
Vorrast (13) kontinuierlich bis zum Radialabstand
(47) vom Restabschnitt (39) des Profil-Mittelstücks
(17) anwächst.

13. Verschluss nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der vertiefte Startabschnitt

(37) vom Profil-Mittelstück (17) ein Anstoßen vom
Ende der Klinken-Sperrstelle (23) verhindert, wenn
die Klinke (20) sich an der Vorrast (13) der Falle (10)
abstützt.

14. Verschluss nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hauptrast (19)
von der einen Flanke (31) der Aufnahme (19) in der
Falle (10) gebildet ist, in welche beim Schließvor-
gang (52) der Tür (40) der Schließteil (51) einfährt,
und dass die Klinke (20) außer der Sperrstelle (23)
auch noch eine Stützstelle (24) besitzt, die in der
Hauptrastlage (10.3) der Falle (10) sich an dem An-
fangsstück (16) vom Stufenprofil (15) abstützt und
die Eingriffstiefe der Klinke (20) in die Falle (10) be-
grenzt.

15. Verschluss nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass in den drei Drehlagen
(10.1 bis 10.3) der Falle (10) die Klinke (20) drei zu-
einander unterschiedliche Schwenkpositionen (20.1
bis 20.3) einnimmt,
nämlich eine Ruheposition (20.1) in der Offenlage
(10.1) der Falle (10), eine Arbeits-Anfangsposition
(20.2) in der Vorrastlage (10.2) und eine Arbeits-
Endposition (20.3) in der Hauptrastlage (10.3) der
Falle (10).

Claims

1. Locking device with a movable part of a vehicle, like
a door (40) or lid on the vehicle, and a static part of
the vehicle, namely, the carriage (50),
comprising a lock (30) on one part (40) of the vehicle
and a closing piece (51) on the other (50),
whereby the lock (30) comprises a rotary-mounted
(11) catch (10) and towards the catch (10) a spring-
loaded (22), swivel-mounted (21) latch (20),
the catch has an acceptor (19) for the closing piece
(51), it exhibits in the direction of the circumference
a step index profile (15) with a pre stop (13) and a
main stop (14) for a blocking place (23) at the latch
(20) and it is adjustable between at least three swivel
positions (10.1 to 10.3), namely,
an open position (10.1) of the catch (10), where the
closing piece (51) can be inserted into or withdrawn
from the (52) acceptor (19), the latch (20) with a
blocking place (23) props itself against an initial piece
(16) of the step index profile (15) located before the
main and pre-stop (14, 13), and the door (40) is freely
movable,
a pre-stop position (10.2) where the closing piece
(51) is held captive by the acceptor (19), the blocking
place (23) of the latch (20) grips behind the pre stop
(13) in the step index profile (15) and the door (40)
is found in a pre locking position,
and a main stop position (10.3), where the closing
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piece (51) is carried further by the catch (10), the
blocking place (23) of the latch (20) grips behind the
main stop (14) of the step profile index (15) and the
door (40) is brought into a final locking position,
characterized
in that the pre stop (13) and the main stop (14) have
a different radial distance (47, 48) towards one an-
other related to the rotary axis (11) of the catch (10),
in that a sensor (35) ascertains this radial distance
(47, 48) in the pre stop position (10.2) and in the
main stop position (10.3) of the catch (10) and reports
it to a control device,
and in that depending on the report of the sensor
(35), the control device executes a defined function
in the vehicle.

2. Locking device pursuant to Claim 1, characterized
in that the segment of the catch (10) arranged for
the pre stop (13) has a greater radius (46) than the
segment of the catch (10) lying behind the pre stop
(13).

3. Locking device pursuant to Claim 1 or 2, character-
ized in that the control device renders effective or
ineffective a motorized drawing aid and/or a motor-
ized opening aid for the catch (10).

4. Locking device pursuant to one of the claims 1 to 3,
characterized in that the initial element (16) of the
step index profile (15) of the catch (10) which when
in open position (10.1) acts to support the blocking
place (23) of the latch (20) exhibits a radial distance
(46) to the rotary axis (11) of the catch (10) which
differs from the radial distance (47) of the pre stop
(13) and likewise from that (48) of the main stop (14),
and that this radial distance (46), as well, is moni-
tored by a sensor (35) and reported to the control
device.

5. Locking device pursuant to one of the claims 1 to 4,
characterized in that the sensor (35) for monitoring
the pre stop position (10.2) and main stop position
(10.3) is the same as the one which also ascertains
the open position (10.1).

6. Locking device pursuant to Claim 5, characterized
in that the sensor (35) comprises a pair of push-
buttons (34, 36) which are connected to the control
device,
and that the push-buttons (34, 36), through varying
their switch-on and switch-off, clearly determine the
three rotary positions (10.1 to 10.3) of the catch (10)
for the control device.

7. Locking device pursuant to one of the claims 1 to 6,
characterized in that arranged between the pre
stop (13) and the main stop (14) of the catch (10) is
a centerpiece (17) of the step index profile (15) of

the catch (10),
and that the entire centerpiece (17) has essentially
a constant radial distance (47) to the rotary axis (11)
of the catch (10).

8. Locking device pursuant to Claim 7, characterized
in that the centerpiece (17) of the catch (10) is pro-
vided in the edge area toward the circumference with
a slit (55) which dampens the noise when the latch
(20) falls into a pre stop (13) of the catch (10).

9. Locking device pursuant to one of the claims 1 to 8,
characterized in that the entire initial piece (16) of
the step index profile (15) which when the catch (10)
is in open position (10.1) is present and extends up
to its pre stop (13) exhibits essentially a constant
radial distance (46) to the rotary axis (11) of the catch
(10).

10. Locking device pursuant to Claim 7, 8 or 9, charac-
terized in that an end piece (18) of the step index
profile (15) which in the main stop position (10.3) of
the catch (10) interacts with the latch (20) has the
least radial distance (48),
and that the centerpiece (17) of the step index profile
(15) has, related to the rotary axis (11), a median
(47) radial distance (46) and the initial piece (16) a
greater radial distance (46).

11. Locking device pursuant to one of the claims 7 to 10,
characterized in that the profile centerpiece (17)
exhibits directly after the pre stop (13) a start section
(37) which initially has vis-à-vis the remaining section
(39) of the profile centerpiece (17) a reduced radial
distance (38).

12. Locking device pursuant to Claim 11, characterized
in that with increasing distance from the pre stop
(13) the radial distance from the initial section (37)
continuously increases up to the radial distance (47)
from the remaining section (39) of the profile center-
piece (17).

13. Locking device pursuant to Claim 11 or 12, charac-
terized in that the sunken initial section (37) of the
profile centerpiece (17) prevents an impact of the
end of the latch blocking place (23) when the latch
(20) props itself against the pre stop (13) of the catch
(10).

14. Locking device pursuant to one of the claims 1 to 13,
characterized in that the main stop (19) is formed
by one flank (31) of the acceptor (19) in the catch
(10) into which the closing piece (51) enters during
the locking procedure (52) of the door (40),
and that the latch (20) has apart from the blocking
place (23) also a support spot (24) which when the
catch (10) is in the main stop position (10.3) props
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itself against the initial piece (16) of the step index
profile (15) and limits the grip depth of the latch (20)
into the catch (10).

15. Locking device pursuant to one of the claims 1 to 14,
characterized in that in the three rotary positions
(10.1 to 10.3) of the catch (10) the latch (20) assumes
three different swivel positions towards each another
(20.1 to 20.3),
namely, a rest position (20.1) when the catch (10) is
in open position (10.1), a work-start position (20.2)
when in pre stop position (10.2) and a work-end po-
sition (20.3) when the catch (10) is in the main stop
position (10.3).

Revendications

1. Fermeture entre une partie mobile d’un véhicule telle
qu’une porte (40) ou un hayon contre le véhicule, et
une partie au repos du véhicule, à savoir la carros-
serie (50),
se composant d’une serrure (30) contre ladite partie
(40) du véhicule, et d’une pièce de fermeture (51)
contre l’autre partie (50),
sachant que la serrure (30) comprend un loquet (10)
tournant sur palier (11) et un cliquet (20) pivotant sur
palier (21) et se trouvant sous contrainte ressort (22)
en direction du loquet (10)
le loquet comporte un réceptacle (19) pour la pièce
de fermeture (51), possède dans le sens périmétri-
que un profil étagé (15) avec un cran préliminaire
(13) et un cran principal (14) pour une zone de blo-
cage (23) contre le cliquet (20), et peut se déplacer
entre au moins trois positions de rotation (10.1 à
10.3), à savoir
une position ouverte (10.1) du loquet (10), dans la-
quelle la pièce de fermeture (51) se laisse introduire
dans le / sortir (52) du réceptacle (19), le cliquet (20)
s’appuie par sa zone de blocage (23) contre une
partie initiale (16) du profil étagé (15) située devant
le cran principal et le cran préliminaire (14, 13), et
dans laquelle la porte (40) est librement mobile,
une position de crantage préliminaire (10.2) dans
laquelle la pièce de fermeture (51) est saisie de façon
imperdable par le réceptacle (19), la pièce de bloca-
ge (23) du cliquet (20) engrène par derrière dans le
cran préliminaire (13) du profil étagé (15) et la porte
(40) se trouve dans une position de préfermeture,
et une position de crantage principal (10.3) dans la-
quelle le loquet (10) continue d’entraîner la pièce de
fermeture (51), la pièce de blocage (23) du cliquet
(20) engrène derrière le cran principal (14) du profil
étagé (15), et dans laquelle la porte (40) se trouve
amenée dans une position de fermeture terminale,
caractérisée en ce que
le cran préliminaire (13) et le cran principal (14) pré-
sentent réciproquement un écart radial différent (47,

48) relativement à l’axe de rotation (11) du loquet
(10),
en ce qu’un capteur (35) détecte cet écart radial
(47, 48) lorsque le loquet (10) se trouve en position
de précrantage (10.2) et en position de crantage
principal (10.3), et le signale à un appareil de com-
mande
et en ce que l’appareil de commande exécute, dans
le véhicule, une fonction définie dépendant du mes-
sage reçu du capteur (35).

2. Fermeture selon la revendication 1, caractérisée en
ce que le segment du loquet (10), agencé devant le
cran préliminaire (13), présente un plus grand rayon
(46) que le segment du loquet (10) situé derrière le
cran préliminaire (13).

3. Fermeture selon la revendication 1 ou 2, caractéri-
sée en ce que l’appareil de commande active et/ou
désactive un accessoire motorisé d’assistance à la
fermeture et/ou un accessoire motorisé d’assistance
à l’ouverture du loquet (10).

4. Fermeture selon la revendication 1 à 3, caractérisée
en ce que la partie initiale (16) du profil étagé (15)
du loquet (10), laquelle partie sert en position ouverte
(10.1) à
soutenir la zone de blocage (23) du cliquet (20), pré-
sente un écart radial (46) par rapport à l’axe de ro-
tation (11) du loquet (10), écart qui se distingue aussi
bien de l’écart radial (47) du cran préliminaire (13)
que de celui (48) du cran principal (14)
et en ce que cet écart radial (48) est lui aussi sur-
veillé par un capteur (35) et signalé à l’appareil de
commande.

5. Fermeture selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisée en ce que le capteur (35) servant à sur-
veiller la position de précrantage (10.2) et la position
de crantage principal (10.3) est celui-là même qui
détermine la position ouverte (10.1).

6. Fermeture selon la revendication 5, caractérisée en
ce que le capteur (35) se compose d’une paire de
capteurs palpeurs (34, 36) raccordés à l’appareil de
commande,
en ce que les capteurs palpeurs (34, 36) informent
clairement l’appareil de commande, par variation de
leurs positions éteintes et allumées, sur les trois po-
sitions de rotation (10.1 à 10.3) sur lesquelles le lo-
quet (10) se trouve.

7. Fermeture selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisée en ce qu’entre le cran préliminaire (13)
et le cran principal (14) du loquet (10) est agencée
une pièce médiane (17) du profil étagé (15) du loquet
(10),
et en ce que la pièce médiane complète (17) pré-
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sente un écart radial (47) essentiellement constant
par rapport à l’axe de rotation (11) du loquet (10).

8. Fermeture selon la revendication 7, caractérisée en
ce que la pièce médiane (17) du loquet (10) est do-
tée, dans la zone limitrophe du périmètre, d’une fente
(55)
provoquant une atténuation du bruit lorsque le cli-
quet (20) encliquète dans un cran préliminaire (13)
du loquet (10).

9. Fermeture selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisée en ce que la pièce initiale (16) entière
du profil étagé (15), située en avant lorsque le loquet
(10) se trouve en position ouverte (10.1) et qui va
jusqu’à son cran préliminaire (13), possède un écart
radial (46) pour l’essentiel constant par rapport à
l’axe de rotation (11) du loquet (10).

10. Fermeture selon la revendication 7, 8 ou 9, carac-
térisée en ce qu’une pièce terminale (18) du profil
étagé (15), pièce qui interagit avec le cliquet (20)
lorsque le loquet (10) se trouve en position de cran-
tage principal (10.3), présente le plus petit écart ra-
dial (48),
en ce que la pièce médiane (17) du profil étagé (15)
et la pièce initiale (16) présentent respectivement un
écart radial moyen (47) et un grand écart radial (46)
par rapport à l’axe de rotation (11).

11. Fermeture selon l’une des revendications 7 à 10,
caractérisée en ce que la pièce médiane (17) pré-
sente un segment de départ (37) suivant directement
le cran préliminaire (13), segment qui présente
d’abord un écart radial (38) moins important compa-
ré au segment restant (39) de la pièce médiane (17)
du profilé.

12. Fermeture selon la revendication 11, caractérisée
en ce que l’écart radial du segment de départ (37)
augmente continuellement, au fur et à mesure que
l’éloignement du cran préliminaire (13) augmente,
jusqu’à atteindre l’écart radial (47) du segment res-
tant (39) de la pièce médiane (17) du profil.

13. Fermeture selon la revendication 11 ou 12, carac-
térisée en ce que le segment de départ (37) en
creux de la pièce médiane (17) du profil empêche
de heurter l’extrémité de la zone de blocage (23) du
cliquet lorsque le cliquet (20) s’appuie contre le cran
préliminaire (13) du loquet (10).

14. Fermeture selon l’une des revendications 1 à 13,
caractérisée en ce que le cran principal (19) est
formé par un flanc (31) du réceptacle (19) dans le
loquet (10), flanc dans lequel pénètre la pièce de
fermeture (51) lors de la séquence de fermeture (52)
de la porte (40),

et en ce que cliquet (20) présente, hormis la zone
de blocage (23), également une zone d’appui (24)
qui, lorsque le loquet (10) se trouve en position de
crantage principale (10.3), s’appuie contre la pièce
initiale (16) du profil étagé (15) et limite la profondeur
d’engrènement du cliquet (20) dans le loquet (10).

15. Fermeture selon l’une des revendications 1 à 14,
caractérisée en ce que dans les trois positions
(10.1 à 10.3) du loquet (10), le cliquet (20) se rend
dans trois positions de pivotement (20.1 à 20.3) dif-
férentes les unes des autres,
à savoir une position de repos (20.1) lorsque le lo-
quet (10) se trouve en position ouverte (10.1), une
position initiale de travail (20.2) dans la position de
précrantage (10.2) et une position finale de travail
(20.3) lorsque le loquet (10) se trouve en position de
crantage principal (10.3).
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