
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

44
0 

73
0

B
1

TEPZZ 44Z7¥ZB_T
(11) EP 2 440 730 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
11.04.2018 Patentblatt 2018/15

(21) Anmeldenummer: 10737242.7

(22) Anmeldetag: 19.05.2010

(51) Int Cl.:
E05B 85/26 (2014.01) E05B 15/16 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/DE2010/000567

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2010/142261 (16.12.2010 Gazette 2010/50)

(54) SCHLOSS MIT ZWANGSFÜHRUNG FÜR SPERRKLINKE

LOCK WITH FORCED GUIDANCE FOR RETAINING PAWL

SERRURE AVEC GUIDAGE FORCÉ DU CLIQUET

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 12.06.2009 DE 102009026920
30.03.2010 DE 102010003483

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
18.04.2012 Patentblatt 2012/16

(73) Patentinhaber: Kiekert Aktiengesellschaft
42579 Heiligenhaus (DE)

(72) Erfinder:  
• BENDEL, Thorsten

46149 Oberhausen (DE)
• GÜLKAN, Serkan

45529 Hattingen (DE)
• BARTH, Karsten

45525 Hattingen (DE)
• WEICHSEL, Ulrich

47249 Duisburg (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
DE-A1- 4 228 235 DE-A1- 19 902 561
DE-A1-102007 003 948 DE-U1- 20 104 625



EP 2 440 730 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schloss für ein Kraft-
fahrzeug mit einem Gesperre umfassend eine Drehfalle
und zwei Sperrklinken, mit denen die Drehfalle in jeweils
einer Schließstellung verrastet werden kann. Die eine
Sperrklinke verrastet die Drehfalle in der Hauptrast
(nachfolgend "Hauptrast-Sperrklinke" genannt). Die an-
dere Sperrklinke verrastet die Drehfalle in der Vorrast
(nachfolgend "Vorrast-Sperrklinke" genannt). Das
Schloss umfasst außerdem einen Blockadehebel für die
genannte Hauptrast - Sperrklinke. Ein solches Schloss
ist aus der Druckschrift DE 10 2007 003 948 A1 bekannt.
[0002] Eine Drehfalle eines Kraftfahrzeugschlosses
verfügt über einen gabelförmigen Einlaufschlitz, in den
ein Schließbolzen einer Fahrzeugtür oder einer Fahr-
zeugklappe gelangt, wenn die Fahrzeugtür oder Fahr-
zeugklappe geschlossen wird. Der Schließbolzen ver-
dreht dann die Drehfalle von einer Öffnungsstellung in
eine Schließstellung. Hat die Drehfalle eine Schließstel-
lung erreicht, so kann der Schließbolzen den Einlauf-
schlitz der Drehfalle nicht mehr verlassen. In einer
Schließstellung verrastet eine Sperrklinke die Drehfalle,
so dass diese nicht mehr in die Öffnungsstellung zurück-
gedreht werden kann.
[0003] Es gibt Schlösser mit zwei Raststellungen, die
nacheinander während des Schließens von der Drehfalle
eingenommen werden können, nämlich die sogenannte
Vorrast und die sogenannte Hauptrast.
[0004] Um zu vermeiden, dass eine Sperrklinke nicht
unplanmäßig aus seiner verrasteten Stellung heraus be-
wegt wird, ist ein Blockadehebel vorgesehen, der eine
solche Bewegung blockiert, wenn die Drehfalle verrastet
ist. Ein solcher Blockadehebel ist bei dem aus der Druck-
schrift DE 10 2007 003 948 A1 bekannten Schloss für
die Hauptrast-Sperrklinke erforderlich, da die Drehfalle
und die Hauptrast-Sperrklinke so konstruiert sind, dass
die Sperrklinke in der Hauptrast die Hauptrast-Sperrklin-
ke aus der verrasteten Stellung drückt.
[0005] Der aus der Druckschrift DE 10 2007 003 948
A1 bekannte, drehbar gelagerte Blockadehebel ist durch
eine Feder vorgespannt. Aufgrund dieser Vorspannung
übt der Blockadehebel einen Druck auf die Hauptrast -
Sperrklinke in Richtung Drehfalle aus, wenn sich die
Drehfalle nicht in der Hauptrast-Stellung befindet. Dieser
Druck ist dafür verantwortlich, dass die Hauptrast-Sperr-
klinke in ihre verrastete Stellung hinein bewegt wird,
wenn die Drehfalle die Hauptrast erreicht. Die Vorspan-
nung trägt dann weiter dafür Sorge, dass der Blockade-
hebel abschließend in die blockierende Stellung bewegt
wird, so dass die Fahrzeugtür oder Fahrzeugklappe so
vollständig verschlossen wird.
[0006] Um das Schloss zu entrasten, wird der Blocka-
dehebel mithilfe der Vorrast - Sperrklinke entgegenge-
setzt zu seiner Vorspannung gedreht, bis der Blockade-
hebel die Hauptrast - Sperrklinke freigibt. Die Hauptrast
- Sperrklinke wird dann durch die Drehfalle aus der ver-
rasteten Stellung gedrängt oder durch einen Mitnehmer

der Vorrast-Sperrklinke erfasst und so aus der verraste-
ten Stellung heraus bewegt. Der Mitnehmer ist ein Lang-
loch in der Vorrast-Sperrklinke, in das ein an der
Hauptrast-Sperrklinke angebrachter Bolzen hineinreicht.
Im Anschluss daran dreht sich die Drehfalle aufgrund
einer entsprechenden Vorspannung von der Hauptrast
in ihre geöffnete Stellung. Der Schließbolzen kann nun
wieder aus dem Einlaufschlitz heraus bewegt und die
entsprechende Fahrzeugtür oder Fahrzeugklappe geöff-
net werden. Durch einen seitlichen Konturbereich der
Vorrast-Sperrklinke als Mitnehmer, vermag der einen
Bolzen der Hauptrast-Sperrklinke zu erfassen und zu be-
wegen. Hierdurch kann dann die Hauptrast-Sperrklinke
aus ihrer verrasteten Stellung heraus gedreht werden.
Indem kein Langloch als Mitnehmer dient, wird Material
und damit Bauraum eingespart. Es ist Aufgabe der Er-
findung, ein preiswertes Schloss für ein Kraftfahrzeug
mit geringem Bauraum bereit zu stellen.
[0007] Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein
Schloss mit den Merkmalen des ersten Anspruchs ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den
Unteransprüchen.
[0008] Zur Lösung der Aufgabe, wird der Bolzen aus
Kunststoff gefertigt und ist der Bolzen mit einem ganz
oder teilweise aus Kunststoff bestehenden Hebelarm der
Hauptrast-Sperrklinke einteilig verbunden.
[0009] In einer Ausführungsform wird die Hauptrast-
Sperrklinke wie aus der DE 10 2007 003 948 A1 durch
die Drehfalle aus der verrasteten Position bzw. Stellung
heraus gedrängt, und der an der Hauptrast-Sperrklinke
angebrachte Bolzen besteht aus Kunststoff. In der Regel
ist es aufgrund der auftretenden Belastungen aus Stabi-
litätsgründen erforderlich, einen solchen Bolzen aus Me-
tall herzustellen. Die Belastung ist bei dieser Ausfüh-
rungsform jedoch relativ klein, da die Hauptrast-Sperr-
klinke durch die Drehfalle aus der verrasteten Stellung
heraus gedrückt wird. Dieser Druck genügt regelmäßig
bereits, um nach Freigabe der Hauptrast-Sperrklinke
durch den Blockadehebel die Hauptrast-Sperrklinke aus
der verrasteten Stellung heraus zu bewegen. Selbst
wenn dennoch der Mitnehmer den Bolzen erfassen soll-
te, so ist daher nur eine geringe Kraft erforderlich, um
die Hauptrast-Sperrklinke aus der verrasteten Stellung
heraus zu drehen. Es ist daher nicht erforderlich, den
Bolzen aus Metall herzustellen. Es genügt ein relativ
leichter, preiswerter aus Kunststoff bestehender Bolzen,
der beispielsweise aus Polypropylen besteht. Erfin-
dungsgemäß weist die Hauptrast-Sperrklinke einen He-
belarm auf, an dem der Bolzen angebracht ist. Dieser
insbesondere aus Metall bestehende Hebelarm ist mit
einem Kunststoff ummantelt oder besteht zumindest teil-
weise aus Kunststoff, mit dem der Bolzen einteilig ver-
bunden ist. Der übrige Teil der Hauptrast-Sperrklinke be-
steht aus Metall. In reiner Ausführungsform der Erfindung
gibt es für den ganz oder teilweise aus Kunststoff beste-
henden Hebelarm einen Begrenzer, der die Drehbewe-
gung der Hauptrast-Sperrklinke in Richtung verrastete
Stellung begrenzt. Der Begrenzer stellt sicher, dass die
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Hauptrast-Sperrklinke nicht aufgrund einer zu schnellen
Drehbewegung und ihrer trägen Masse unplanmäßig
weit gedreht wird.
[0010] Der Begrenzer dient vorteilhaft zugleich als An-
schlag für die erste Sperrklinke, die in Richtung verras-
tete Stellung durch eine Feder vorzugsweise vorge-
spannt ist. Ist eine Vorspannung vorhanden, so wird auf-
grund des Anschlags verhindert, dass die Vorrast-Sperr-
klinke über ihre verrastete Stellung hinweg gedreht wird.
Die Hauptrast-Sperrklinke ist dagegen nicht vorge-
spannt. Der entsprechende Hebelarm der Hauptrast-
Sperrklinke belastet daher den Begrenzer regelmäßig
nicht, zumal die Hauptrast-Sperrklinke durch die Dreh-
falle in die entgegengesetzte Drehrichtung und somit
vom Begrenzer weg gedrückt wird.
[0011] Der Begrenzer besteht vorzugsweise aus ei-
nem metallischen Stift, der von einer Hülle aus elasti-
schem Material umhüllt wird. Der Aufschlag des betref-
fenden Hebelarms der Vorrast-Sperrklinke wird so ge-
dämpft. Außerdem wird der Kunststoff der Hauptrast-
Sperrklinke geschont.
[0012] Um die Vorrast-Sperrklinke vorzuspannen, um-
fasst diese bevorzugt einen weiteren Hebelarm, der in
einem Bereich endet, der sich senkrecht zu der Gehäu-
sewand erstreckt, an der die Drehfalle drehbar befestigt
ist. Es steht so ein Bereich zur Verfügung, gegen die ein
Arm einer Drehfeder drücken kann. Außerdem wird die-
ser senkrechte Bereich zugleich dazu genutzt, um die
Vorrast-Sperrklinke zu erfassen und vorzugsweise mo-
torisiert zu bewegen, um so das Schloss zu entrasten,
wenn die zugehörige Fahrzeugtür oder Fahrzeugklappe
geöffnet wird. Die Bauhöhe des Schlosses muss deshalb
nicht vergrößert werden, wenn die zwei Sperrklinken in
der aus der DE 10 2007 003 948 A1 bekannten Weise
übereinander angeordnet sind. Es wird dann durch den
senkrechten Verlauf vermieden, dass die Grundfläche
des Schlosses vergrößert werden muss.
[0013] Es zeigen

Figur 1: Schließstellung eines Schlosses mit trans-
parent dargestellter Vorrast-Sperrklinke;
Figur 2: Schließstellung des Schlosses aus Figur 1;
Figur 3: Öffnungsstellung des Schlosses aus Figur 1;
Figur 4: Zwischenstellung des Schlosses aus Figur
1.

[0014] Nachfolgend wird ein in den Figuren dargestell-
tes Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert.
Anhand des Ausführungsbeispiels werden Vorteile von
weiteren Ausführungsformen der Erfindung verdeutlicht.
[0015] In der Figur 1 ist eine Aufsicht auf eine Gehäu-
sewand 1 eines Fahrzeugschlosses dargestellt. Die Ge-
häusewand 1 ist mit einem Einlaufschlitz 2 versehen, in
den ein Schließbolzen 3 einer Fahrzeugtür oder einer
Fahrzeugklappe hinein gelangt, wenn die zugehörige
Fahrzeugtür oder Fahrzeugklappe geschlossen wird. Die
Drehfalle 4 ist auf der Gehäusewand 1 drehbar ange-
bracht und kann um ihre Befestigungsachse 5 gedreht

werden. In der Figur 1 wird die Hauptrast gezeigt, bei der
der im Gehäusewand-Einlaufschlitz 2 befindliche
Schließbolzen 3 von dem Einlaufschlitz der Drehfalle so
umschlossen wird, dass der Schließbolzen 3 nicht mehr
aus dem Gehäusewand-Einlaufschlitz 2 heraus bewegt
werden kann. Die entsprechende Tür beziehungsweise
die Klappe des Fahrzeugs ist damit verschlossen. Ge-
zeigt wird die Hauptrast, weil ein Zurückdrehen der Dreh-
falle 4 gemäß gezeigter Pfeilrichtung 22 in Richtung ge-
öffnete Stellung durch die Hauptrast - Sperrklinke 6 wie
dargestellt verhindert wird. Die Hauptrast - Sperrklinke 6
ist ebenfalls auf der Gehäusewand 1 befestigt und kann
um ihre Befestigungsachse 7 gedreht werden. Die Dreh-
falle ist bevorzugt durch eine nicht gezeigte Feder in
Richtung geöffnete Stellung vorgespannt. Aufgrund die-
ser Vorspannung drückt die Drehfalle gegen einen An-
schlag der Hauptrast - Sperrklinke mit einem schrägen
Verlauf. Dieser schräge Verlauf drückt die Hauptrast -
Sperrklinke aus der verrasteten Stellung heraus.
[0016] Ist die Drehfalle nicht durch eine Feder vorge-
spannt, so bewirkt zumindest der Schließbolzen 3 eine
Drehbewegung der Drehfalle 4 in Richtung geöffnete
Stellung gemäß Pfeil 22, wenn eine zugehörige Fahr-
zeugtür oder Fahrzeugklappe geöffnet wird. Das damit
einhergehende Drehmoment drängt dann die Hauptrast-
Sperrklinke 6 aus der verrasteten Stellung heraus.
[0017] Dies wird allerdings in der Hauptrast bei ver-
schlossener Fahrzeugtür oder Fahrzeugklappe durch ei-
nen Blockadehebel 8 wie gezeigt verhindert. Der Blocka-
dehebel 8 ist ebenfalls auf der Gehäusewand 1 befestigt
und kann um seine Befestigungsachse 9 gedreht wer-
den. An einem seitlichen Konturbereich des Blockade-
hebels 8 liegt ein Arm 10b einer Feder 10 an. Die Feder
10 ist so vorgespannt, dass der Arm 10b der Feder 10
den Blockadehebel in Richtung der gezeigten Blockade-
stellung (in Richtung Pfeil 11) drückt. Begrenzt wird die
dadurch verursachte Drehbewegung des Blockadehe-
bels wie gezeigt durch einen Anschlag 12, der in Form
eines vorstehenden Bolzens an der Gehäusewand 1 be-
festigt ist. Durch diesen Anschlag 12 gelangt der Blocka-
dehebel stets sehr exakt in die stets gleiche blockierende
Stellung, was für ein einwandfreies Funktionieren beson-
ders wichtig ist. Die Feder 10 ist überwiegend seitlich
neben dem Blockadehebel 8 sowie neben einer Vorrast-
sperrklinke angeordnet, um eine geringe Bauhöhe zu er-
möglichen. Lediglich ein Arm 10a der Feder 10 reicht
über den Blockadehebel 8 hinweg.
[0018] Oberhalb der Hauptrast - Sperrklinke 6 ist eine
Vorrast - Sperrklinke angeordnet. Diese ist ebenfalls an
der Achse 7 drehbar befestigt und kann also um diese
Achse 7 gedreht werden. Der Umriss 13 der Vorrast -
Sperrklinke ist punktiert angedeutet. Die Vorrast - Sperr-
klinke 13 umfasst einen Bolzen 14, der sich von der Vor-
rast - Sperrklinke in Richtung Gehäusewand 1 nach un-
ten erstreckt. An diesem Bolzen 14, der an der Vorrast-
Sperrklinke angebracht ist, liegt der andere Arm 10a der
Feder 10 an. Der andere Arm der Feder 10 drückt in
Richtung des Bolzens 14 entlang des Pfeils 15. In der
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Hauptrast liegt der Bolzen 14 außerdem an einem seit-
lichen Konturbereich des Blockadehebels 8 an. Wird die
Vorrast - Sperrklinke 13 in Richtung des Pfeils 16 ge-
dreht, so bewirkt der Bolzen 14, dass der Blockadehebel
8 aus der blockierenden Stellung heraus gedreht wird.
Der Federarm 10a kann der Bewegung des Anschlags
bzw. Bolzens 14 folgen, so dass das Drehen der Vorrast-
Sperrklinke 13 nicht durch einen Gegendruck behindert
wird, der andernfalls von dem Federarm 10b ausgehen
würde. Dies erleichtert das Drehen des Blockadehebels
8 durch die Sperrklinke 13 für die Vorrast aus der blo-
ckierenden Stellung heraus. Wird der Blockadehebel 8
so aus der blockierenden Stellung heraus bewegt, so
wird die Hauptrast-Sperrklinke 6 aus ihrer gezeigten ver-
rasteten Stellung durch die Drehfalle heraus gedrückt.
Ergänzend oder alternativ erfasst ein seitlicher Kontur-
bereich der Vorrast-Sperrklinke 13 infolge der genannten
Drehbewegung einen vorstehenden als Anschlag die-
nenden Bolzen 17, der auf der Hauptrast-Sperrklinke 6
befestigt ist. Dieser Bolzen besteht aus Kunststoff und
ist mit dem Kunststoffbereich 6a einteilig gefertigt wor-
den. Dies hat zur Konsequenz, dass die Hauptrast-Sperr-
klinke 6 aus der gezeigten verrasteten Stellung heraus
gedreht wird und die Drehfalle freigibt. Diese schwenkt
dann in Richtung des Pfeils 22 in Richtung geöffnete Stel-
lung und gibt schließlich den Schließbolzen 3 frei. Die
zugehörige Tür oder Klappe kann dann geöffnet werden.
[0019] Die Drehfalle übt vor allem dann einen hinrei-
chend großen Druck auf die Hauptrast-Sperrklinke aus,
wenn ein Türdichtungsdruck starke Öffnungskräfte in die
Drehfalle einleitet. Ist allerdings ein Türdichtungsdruck
relativ gering, so kann das Problem auftreten, dass die
Drehfalle kein hinreichend großes Drehmoment in die
Hauptrast-Sperrklinke einzuleiten vermag und die
Hauptrast-Sperrklinke nicht aus der verrasteten Stellung
gedrückt werden kann. Der vorgenannte seitliche Kon-
turbereich der Vorrast-Sperrklinke stellt sicher, dass die
Hauptrast-Sperrklinke auch bei einem zu geringen Tür-
dichtungsdruck sicher aus ihrer verrasteten Stellung aus-
gehoben wird und zwar im Vergleich zu der aus der DE
10 2007 003 948 A1 bekannten Lösung auf einfachere
technische Weise.
[0020] Die Vorrast-Sperrklinke 13 kann die Drehfalle
4 ebenfalls verriegeln, wenn ein vorstehender Bolzen 18
der Drehfalle 2 auf den seitlichen Konturbereich 19 der
Vorrast-Sperrklinke 13 auftrifft und so ein Drehen der
Sperrklinke in Richtung geöffnete Stellung gemäß Pfeil
22 verhindert. Die Vorrast-Sperrklinke 13 ist vorzugswei-
se durch eine nicht gezeigte Feder in Richtung ihrer ver-
rasteten Stellung vorgespannt. Ein Arm dieser Feder
drückt dann gegen ein Ende 21, das senkrecht zur Wand
1 verläuft. Ein als Anschlag dienender vorstehender Bol-
zen 20, der auf der Gehäusewand 1 befestigt ist, verhin-
dert das weitere Drehen der Vorrast-Sperrklinke über ih-
re verrastete Stellung hinaus. Dieser Bolzen 20 ist aus
Stabilitätsgründen vorzugsweise ein aus Metall beste-
hender Stift.
[0021] Die Hauptrast-Sperrklinke 6 besteht darüber hi-

naus aus Metall und ist bevorzugt nicht unmittelbar fe-
derbelastet. Die Hauptrast-Sperrklinke 6 wird dann statt
dessen allein durch andere Bauteile und zwar insbeson-
dere durch Bewegen der Drehfalle 4, der Vorrast - Sperr-
klinke 13 und/oder dem Blockadehebel 8 geeignet ge-
dreht, so zum Beispiel durch eine Drehbewegung des
Blockadehebels 8 in die verrastete Stellung (Hauptrast)
hinein. Das entsprechende Drehen des Blockadehebels
wird durch die gesteuert bereitgestellte Vorspannung der
Feder 10 bewirkt.
[0022] Um die Hauptrast-Sperrklinke mit Hilfe des Blo-
ckadehebels geeignet in die verrastete Stellung hinein
zu bewegen, haben sich hakenförmige Endungen 6b und
8a als besonders geeignet herausgestellt. Der Kopf des
Hakens 6b der Hauptrast-Klinke wirkt als Anschlag für
die Drehfalle. Die Hakenspitze des Hakens 6b wird durch
den Kopf des Hakens 8a in der Hauptrast blockiert. Wird
der Blockadehebel 8 aus der blockierenden Stellung her-
aus gedreht, so verhaken sich die beiden Haken 6b und
8a ineinander. Die Spitze 6b drückt schließlich den Ha-
ken 8a so weit nach außen, dass sich der Hebelarm 8b
von dem Bolzen 14 abhebt und so die Vorspannung der
Feder 10 vergrößert (siehe auch Figur 3). Das Drehen
der Vorrast-Sperrklinke 13 wird dadurch weiter entlastet,
da diese nun nicht mehr auf den Blockadehebel 8 durch
ihr Trägheitsmoment einwirkt. Die Bewegung der Spitze
6b bzw. der Hauptrast-Sperrklinke 6, die für das Entfer-
nen des Arms 8b von dem Bolzen 14 verantwortlich ist,
wird dann durch die sich in die Öffnungsstellung drehen-
de Drehfalle verursacht, indem der seitliche Konturbe-
reich 4a gegen den dann angrenzenden seitlichen Kon-
turbereich des Hakens 6b drückt. Das Ende 4b des Kon-
turbereichs 4a ist wie dargestellt nach außen (von der
Drehfalle aus gesehen) abgewinkelt bzw. abgebogen,
um so die Hauptrast-Sperrklinke und damit den Haken
6b besonders weit nach außen entlang des Pfeils 16 zu
drehen. Als Folge davon wird der Hebelarm 8b beson-
ders weit von dem Anschlag 14 entfernt und eine dann
erwünscht große Vorspannung durch die Feder 10 be-
reitgestellt. Vorteilhaft ist die Hakenspitze des Hakens
6b länger als die Hakenspitze des Hakens 8a, um so eine
besonders große Vorspannung der Feder 10 bereitstel-
len zu können. Da der Haken 8a keine derartige Wirkung
erzielen muss, ist dieser vergleichsweise kurz. Insge-
samt kann so besonders zuverlässig der gewünschte Be-
wegungsablauf gewährleistet werden.
[0023] Wird die Drehfalle von der geöffneten Stellung
aus in Richtung geschlossene Stellung bis zur Vorrast
gedreht, so rastet dann die Vorrast-Sperrklinke in ihre
verrastete Stellung ein, indem diese dann entgegenge-
setzt zur Pfeilrichtung 16 gedreht wird, bis ein weiteres
Drehen wie in Figur 1 dargestellt durch den Anschlag 20
verhindert wird. In dieser Vorrast-Stellung liegt der ent-
sprechende seitliche Konturbereich des Hakens 6b noch
am seitlichen Konturbereich 4a an. Dies blockiert ein Dre-
hen des Blockadehebels 8 derart, dass der Arm 8b in
Richtung des Pfeils 11 bewegt wird. Die Vorspannung
der Feder 10 wird so weiter in dann erwünschter Weise
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erhöht. Gibt schließlich der seitliche Konturbereich 4a,
der von dem Eckpunkt 4b bis zu dem Eckpunkt 4c reicht,
die Hauptrast-Sperrklinke 6 frei, so steht eine hohe Vor-
spannung bereit, um die Hauptrast-Sperrklinke zuverläs-
sig in die verrastete Stellung hinein zu bewegen, wenn
eine zugehörige Fahrzeugtür oder Fahrzeugklappe ver-
schlossen wird.
[0024] Um die Vorrast - Sperrklinke aus ihrer verras-
teten Stellung heraus zu drehen, um so das Schloss zu
entrasten, wird diese an dem Griffbereich 21 erfasst und
gedreht. Das Erfassen und Drehen der Vorrast-Sperr-
klinke 13 kann mit Hilfe eines Motors oder durch manuelle
Betätigung erfolgen. Da die Vorrast-Sperrklinke durch ei-
nen Motor auch zurück gedreht werden kann, ist eine
Feder nicht zwingend erforderlich, die die Vorrast-Sperr-
klinke in Richtung ihrer verrasteten Stellung drückt. Aus
Geschwindigkeits- und Sicherheitsgründen ist das Vor-
sehen einer solchen Feder jedoch vorteilhaft.
[0025] In der Figur 2 wird das Schloss aus Figur 1 ge-
zeigt. Allerdings ist die Vorrast-Sperrklinke 13 nun nicht
transparent dargestellt. Diese verdeckt daher teilweise
u. a. die Hauptrast-Sperrklinke 13. In der Figur 2 wird
angedeutet, dass der Bereich 21 senkrecht zur Wand 1
nach oben absteht, um hier die Vorrast-Sperrklinke ohne
Vergrößerung des Bauraums erfassen und vorzugswei-
se motorisiert aus der verrasteten Stellung heraus dre-
hen zu können. Weiter wird die Vorrast-Sperrklinke durch
einen vorgespannten Federarm 40a einer Drehfeder 40
in Richtung verrastete Stellung vorgespannt, der an dem
senkrecht verlaufenden Endbereich 21 anliegt.
[0026] In der Figur 3 wird die Stellung der Drehfalle 4,
der Hauptrast-Sperrklinke 6, des Blockadehebels 8, der
Feder 10 und des Schließbolzens 3 in der geöffneten
Stellung verdeutlicht. Außerdem wird die Stellung der
Vorrast-Sperrklinke 13 durch eine transparente Darstel-
lung skizziert. Der Schließbolzen 3 kann nun aus dem
Einlaufschlitz heraus bewegt und die zugehörige Tür
oder Klappe geöffnet werden. Die Spitze des Hakens 6b
der Hauptrast-Sperrklinke drückt den hakenförmigen He-
belarm 8a und damit auch den Hebelarm 8b des Blocka-
dehebels 8 weit nach außen. Der Federarm 10b wird
damit ebenfalls weit nach außen gedrückt und die Feder
10 insgesamt stark vorgespannt. Die seitliche Spitze 4b
der seitlichen Kontur 4a, die sich bis zum Eckpunkt 4c
erstreckt, trägt dafür Sorge, dass der Hebel 8b durch den
Haken 6b besonders weit nach außen gedrückt und so
die Feder 10 besonders stark vorgespannt wird. Die Figur
3 verdeutlicht außerdem, dass die Vorrast-Sperrklinke
13 nicht zur vergrößerten Vorspannung der Feder 10 bei-
trägt.
[0027] Wird eine Fahrzeugtür, durch die Personen ein-
und aussteigen, oder Fahrzeugklappe mit dem
Schließbolzen 3 zugeschlagen, so dreht der Drehbolzen
3 die Drehfalle 4 zurück in die Richtung Schließstellung.
Die Rückseite des Hakens 6b gleitet dann entlang der
seitlichen Kontur 4a. Dies führt zwar dazu, dass die Vor-
spannung der Feder 10 zunächst etwas nachlässt, da
dann auch der Blockadehebel 8 zunächst ein wenig zu-

rück in Richtung blockierende Stellung dreht. Allerding
gleitet auch der bolzenförmige Anschlag 14 in Richtung
seitliche Kontur 19 der Vorrast-Sperrklinke 13 und gibt
so schließlich die Vorrast-Sperrklinke 13 frei, so dass
diese aufgrund ihrer Vorspannung schließlich in Rich-
tung verrastete Stellung dreht und dadurch dann die Vor-
spannung der Feder 10 wieder erhöht.
[0028] In der Figur 4 wird eine Zwischenstellung zwi-
schen Öffnungsstellung und Schließstellung der Dreh-
falle 4 gezeigt. Wird die Drehfalle 4 durch den Bolzen 3
noch etwas weiter in Richtung Schließstellung gedreht,
so rastet die transparent dargestellte Vorrast-Sperrklinke
13 in ihre verrastete Stellung ein und spannt dann die
Feder 10 stärker vor. Der Rücken des Hakens 6b wird
durch den Hebelarm 8a des durch die Feder 10 vorge-
spannten Blockadehebels 8 gegen den seitlichen Kon-
turbereich 4a der Drehfalle gedrückt.

Patentansprüche

1. Schloss für ein Kraftfahrzeug mit einem Gesperre
umfassend eine Drehfalle (4), eine Vorrast-Sperr-
klinke (13), eine Hauptrast-Sperrklinke (6), einen
Blockadehebel für das Blockieren der Hauptrast-
Sperrklinke, einen Mitnehmer der Vorrast-Sperrklin-
ke, der die Hauptrast-Sperrklinke aus ihrer verras-
teten Stellung heraus zu drehen vermag, wobei der
Mitnehmer ein seitlicher Konturbereich der Vorrast-
Sperrklinke (13) ist und bei dem die Hauptrast-Sperr-
klinke mit einem Bolzen (17) versehen ist, den der
Mitnehmer mitzunehmen vermag, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Bolzen (17) aus Kunststoff
besteht und der Bolzen mit einem Kunststoffbereich
eines ganz oder teilweise aus Kunststoff bestehen-
den Hebelarms (6a) der Hauptrast-Sperrklinke (6)
einteilig verbunden ist.

2. Schloss nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, mit einem Wirkmechanismus zwischen
Hauptrast-Sperrklinke und Drehfalle derart, dass die
Drehfalle die Hauptrast-Sperrklinke aus ihrer verras-
teten Stellung drückt.

3. Schloss nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che mit einem Begrenzer (20) für einen Hebelarm
(6a) der Hauptrast-Sperrklinke

4. Schloss nach dem vorhergehenden Anspruch, bei
dem der Begrenzer zugleich ein Anschlag für die
Vorrast-Sperrklinke (13) ist.

5. Schloss nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem die Vorrast-Sperrklinke durch eine Fe-
der (40) in Richtung ihrer verrasteten Stellung vor-
gespannt ist.

6. Schloss nach dem vorhergehenden Anspruch, bei
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dem ein Arm (40a) der Feder (40) gegen ein Ende
(21) eines Hebelarms der Vorrast-Sperrklinke (13)
drückt, welches senkrecht zu der Wand (1) verläuft,
an der die Drehfalle (4) drehbar befestigt ist.

7. Schloss nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem ein Ende (21) eines Hebelarms der
Vorrast-Sperrklinke (13) für das Entrasten des
Schlosses erfasst und bewegt wird, welches senk-
recht zu der Wand (1) verläuft, an der die Drehfalle
(4) drehbar befestigt ist.

Claims

1. Latch for a motor vehicle with a locking mechanism
comprising a catch (4), a pre-ratchet pawl (13), a
main ratchet pawl (6), a blocking lever for blocking
of the main ratchet pawl, a towing arm of the pre-
ratchet pawl which is capable of rotating the main
ratchet pawl out of its ratcheted position, whereby
the towing arm is a lateral contour area of the pre-
ratchet pawl (13) and in which the main ratchet pawl
is equipped with a bolt (17) which is capable of taking
along the towing arm, characteriz d in that the bolt
(17) is made of plastic and the bolt is connected as
a single component with a plastic area of a lever arm
(6a) of the main ratchet pawl (6) made completely
or partially of plastic.

2. Latch according to one of the previous claims, with
a mechanism of action between the main ratchet
pawl and the catch such that the catch presses the
main ratchet pawl out of its ratcheted position.

3. Latch according to one of the previous claims with a
restricter (20) for a lever arm (6a) of the main ratchet
pawl.

4. Latch according to the previous claim, in which the
restricter is simultaneously a stop for the pre-ratchet
pawl (13).

5. Latch according to one of the previous claims, in
which the pre-ratchet pawl is pre-tensioned by a
spring (40) in the direction of its ratcheted position.

6. Latch according to the previous claim, in which an
arm (40a) of the spring (40) presses against an end
(21) of a lever arm of the pre-ratchet pawl (13) which
runs vertically to the wall (1) on which the catch (4)
is rotatably fixed.

7. Latch according to one of the previous claims, in
which one nd (21) of a lever arm of the pre-ratchet
pawl (13) is grasped and moved for unratcheting of
the latch which runs vertically to the wall (1) on which
the catch (4) is rotatably fixed.

Revendications

1. Serrure pour un véhicule à moteur avec un dispositif
d’arrêt comprenant un pêne rotatif (4), un cliquet
d’arrêt de premier cran (13), un cliquet d’arrêt de
cran principal (6) un levier de blocage pour bloquer
le cliquet d’arrêt de cran principal, un entraînement
du cliquet d’arrêt de premier cran qui peut retirer en
tournant le cliquet d’arrêt de cran principal de sa po-
sition enclenché, l’entraînement étant une zone à
contour latérale du cliquet d’arrêt de premier cran
(13) et au dit entraînement le cliquet d’arrêt de cran
principal étant pourvu d’un boulon (17) que l’entraî-
nement peut entraîn r caractérisée en que le boulon
(17) est en plastique et le boulon est associé en une
pièce à une zone plastique d’un bras de levier (6a)
composé entièrement ou partiellement en plastique
du cliquet d’arrêt de cran principal (6).

2. Serrure selon une des revendications précédentes
avec un mécanisme d’actionnement entre le cliquet
d’arrêt de cran principal et le pêne rotatif de façon
que le pêne rotatif presse le cliquet d’arrêt de cran
principal hors de sa position d’enclenchement.

3. Serrure selon une des revendications précédentes
avec un limiteur (20) destiné à un bras de levier (6a)
du cliquet d’arrêt de cran principal.

4. Serrure selon une des revendications précédentes
pour laquelle le limiteur est en même temps une bu-
tée pour le cliquet d’arrêt de premier cran (13).

5. Serrure selon une des revendications précédentes
pour laquelle le cliquet d’arrêt de premier cran est
prétendu par un ressort (40) dans le sens de sa po-
sition d’enclenchement.

6. Serrure selon une des revendications précédentes
pour laquelle un bras (40a) du ressort (40) presse
contre une extrémité (21) d’un bras de levier du cli-
quet d’arrêt de premier cran (13) qui passe vertica-
lement par rapport à la paroi (1) à laquelle le pêne
rotatif (4) est fixé de façon pivotable.

7. Serrure selon une des revendications précédentes
pour laquelle une extrémité (21) d’un bras de levier
du cliquet d’arrêt de premier cran (13) pour le dé-
clenchement de la serrure est saisie et mue passant
verticalement par rapport à la paroi (1) à laquelle le
pêne rotatif (4) est fixé de façon pivotable.
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