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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Kraftfahr-
zeugschlossanordnung für ein mit einer Kraftfahrzeugkaros-
serie (2) verstellbar gekoppeltes Verschlusselement (3), wo-
bei ein Kraftfahrzeugschloss (5) vorgesehen ist, das im mon-
tierten Zustand an dem Verschlusselement (3) oder an der
Kraftfahrzeugkarosserie (2) angeordnet ist. Es wird vorge-
schlagen, dass ein Verstellantrieb (6) zur Ausübung einer
Antriebskraft auf das Verschlusselement (3) in dessen Öff-
nungsrichtung vorgesehen ist, so dass das Verschlussele-
ment (3) in einem motorischen Aufstellvorgang aus einer
Schließstellung heraus in eine Spaltstellung verstellbar ist
und dadurch ein Eingriffsspalt (8) zwischen Verschlussele-
ment (3) und Kraftfahrzeugkarosserie (2) erzeugbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kraftfahrzeug-
schlossanordnung gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 1, eine Verschlusselementanordnung gemäß
dem Oberbegriff von Anspruch 14 und ein Verfahren
für den Betrieb einer Kraftfahrzeugschlossanordnung
gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 17.

[0002] Die in Rede stehende Kraftfahrzeugschloss-
anordnung ist mit einem Kraftfahrzeugschloss und
mit einem Schließkeil, Schließkloben, o. dgl. aus-
gestattet und kann bei allen Arten von Verschluss-
elementen eines Kraftfahrzeugs Anwendung finden.
Dazu gehören insbesondere Seitentüren, Hecktüren,
Heckklappen, Heckdeckel oder Motorhauben. Die-
se Verschlusselemente können grundsätzlich auch
nach Art von Schiebetüren ausgestaltet sein.

[0003] Die bekannte Kraftfahrzeugschlossanord-
nung (DE 296 24 351 U1), von der die Erfindung aus-
geht, weist ein Kraftfahrzeugschloss mit den Schlie-
ßelementen „Schlossfalle” und „Sperrklinke” auf, die
in üblicher Weise miteinander wechselwirken. Die
Schlossfalle lässt sich mittels der Sperrklinke in einer
Vorschließstellung und einer Hauptschließstellung
halten. Ein Ausheben der Sperrklinke führt zur Auf-
lösung des haltenden Eingriffs, so dass die Schloss-
falle in ihre Offenstellung schwenken kann. Für das
motorische Ausheben der Sperrklinke ist bei der
bekannten Kraftfahrzeugschlossanordnung ein Öff-
nungshilfsantrieb vorgesehen.

[0004] Dadurch, dass die Sperrklinke bei der be-
kannten Kraftfahrzeugschlossanordnung mittels des
Öffnungshilfsantriebs motorisch aushebbar ist, kann
auf einen Türaußengriff zum Öffnen des Verschluss-
elements grundsätzlich verzichtet werden. Beispiels-
weise kann das motorische Ausheben der Sperrklin-
ke mittels eines Funkschlüssels ausgelöst werden.
Dennoch finden in Kombination mit der bekannten
Kraftfahrzeugschlossanordnung stets die üblichen
Türaußengriffe Anwendung, nämlich, um eine Ein-
griffsfläche für die Hand des Benutzers bei der manu-
ellen Verstellung des Verschlusselements bereitstel-
len zu können. Die Realisierung solcher Türaußen-
griffe, die an der Außenhaut des Verschlusselements
angeordnet sind, ist aerodynamisch nachteilig, führt
zu Verletzungsrisiken im Crashfall, schränkt die Ge-
staltungsfreiheit ein und ist mit beträchtlichen Kosten
verbunden.

[0005] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde,
die bekannte Kraftfahrzeugschlossanordnung derart
auszugestalten und weiterzubilden, dass eine op-
timierte Realisierung einer Eingriffsfläche für eine
Hand des Benutzers bei geringen Kosten ermöglicht
wird.

[0006] Das obige Problem wird bei einer Kraftfahr-
zeugschlossanordnung gemäß dem Oberbegriff von
Anspruch 1 durch die Merkmale des kennzeichnen-
den Teils von Anspruch 1 gelöst.

[0007] Wesentlich ist die grundsätzliche Überle-
gung, dass die Kraftfahrzeugschlossanordnung, ins-
besondere das Kraftfahrzeugschloss, mit einem Ver-
stellantrieb ausgestattet sein kann, der eine be-
schränkte Verstellung des Verschlusselements in
dessen Öffnungsrichtung bewirkt. Damit lässt sich
zwischen Verschlusselement und Kraftfahrzeugka-
rosserie ein Eingriffsspalt erzeugen, der zusammen
mit einer entsprechenden Handeingriffsanordnung
einen Ersatz für einen üblichen, auf einer Türaußen-
haut angeordneten Türaußengriff bilden kann.

[0008] Im Einzelnen wird vorgeschlagen, dass die
Kraftfahrzeugschlossanordnung, insbesondere das
Kraftfahrzeugschloss, einen Verstellantrieb zur Aus-
übung einer Antriebskraft auf das Verschlusselement
in dessen Öffnungsrichtung aufweist, so dass im
montierten Zustand der Kraftfahrzeugschlossanord-
nung das Verschlusselement in einem motorischen
Aufstellvorgang aus einer Schließstellung heraus in
eine Spaltstellung verstellbar ist und dadurch ein
Eingriffsspalt zwischen Verschlusselement und Kraft-
fahrzeugkarosserie erzeugbar ist.

[0009] Mit der vorschlagsgemäßen Lösung lässt
sich die Funktion des Türaußengriffs in einen Bereich
zwischen dem Verschlusselement und der Kraft-
fahrzeugkarosserie verlegen, der ausschließlich bei
in der Spaltstellung befindlichem Verschlusselement
von außen zugänglich ist. Hierfür kann eine für den
Eingriffsspalt hindurch von außen zugängliche Hand-
eingriffsanordnung vorgesehen sein, wie noch erläu-
tert wird. Der Begriff „außen” ist hier stets auf den Au-
ßenbereich des Kraftfahrzeugs bezogen. Die Hand-
eingriffsanordnung ist in diesem Sinne vom Außen-
bereich des Kraftfahrzeugs aus zugänglich.

[0010] Bei der besonders bevorzugten Ausgestal-
tung gemäß Anspruch 6 kommt dem Verstellantrieb
eine Doppelfunktion zu, nämlich einerseits die Funk-
tion der Umsetzung des Aufstellvorgangs und ande-
rerseits die Funktion der Umsetzung eines Zuzieh-
vorgangs. Ein solcher Zuziehvorgang ist eine Kom-
fortfunktion, bei der das Verschlusselement moto-
risch gegen die Türdichtungskraft in ihrer Haupt-
schließstellung verstellt wird. Diese Doppelnutzung
des Verstellantriebs ist kostengünstig und gleichzei-
tig in kompakter Bauweise realisierbar.

[0011] Bei den weiter bevorzugten Ausgestaltun-
gen gemäß Anspruch 7 und Anspruch 8 ist bzw.
sind der Zuziehvorgang und/oder der Aufstellvorgang
über eine motorische Verstellung der Schlossfalle
des Kraftfahrzeugschlosses realisiert. Damit kann
der Schlossfalle eine dreifache Funktion zukommen,
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nämlich die Funktion des Haltens und Freigebens ei-
nes Schließkeils o. dgl., die Funktion der Verstellung
des Verschlusselements in Schließrichtung im Rah-
men des Zuziehvorgangs und die Funktion der Ver-
stellung des Verschlusselements in Öffnungsrichtung
im Rahmen des Aufstellvorgangs. Dies führt wieder-
um zu einer hohen Kosteneffizienz sowie einer hohen
Kompaktheit.

[0012] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch
14, der eigenständige Bedeutung zukommt, wird eine
Verschlusselementanordnung mit einem Verschluss-
element und einer dem Verschlusselement zugeord-
neten, vorschlagsgemäßen Kraftfahrzeugschlossan-
ordnung beansprucht.

[0013] Wesentlich nach der weiteren Lehre ist die
grundsätzliche Überlegung, dass eine Handeingriffs-
anordnung durch eine geringfügige Verstellung des
Verschlusselements selbst zugänglich und wieder
unzugänglich gemacht werden kann. Im Einzelnen
wird vorgeschlagen, dass am Verschlusselement ei-
ne Handeingriffsanordnung vorgesehen ist, die bei in
der Schließstellung befindlichem Verschlusselement
durch das Zusammenwirken von Verschlusselement
und Kraftfahrzeugkarosserie nicht zugänglich und bei
in der Spaltstellung entstehendem Eingriffsspalt zwi-
schen Verschlusselement und Kraftfahrzeugkarosse-
rie, insbesondere durch den Eingriffsspalt hindurch,
zugänglich ist. Auch nach der weiteren Lehre erge-
ben sich zahlreiche neue Möglichkeiten für die Ge-
staltung der Handeingriffsanordnung als Ersatz für
den üblichen Türaußengriff. Auf alle Ausführungen zu
der vorschlagsgemäßen Kraftfahrzeugschlossanord-
nung, die geeignet sind, die Verschlusselementan-
ordnung zu erläutern, darf verwiesen werden.

[0014] Bei der besonders bevorzugten Ausgestal-
tung gemäß Anspruch 15 ist die Handeingriffsan-
ordnung im Bereich der an dem Eingriffsspalt an-
grenzenden Stirnseite 3a des Verschlusselements
angeordnet. Mit „Stirnseite” ist stets die Seite des
Verschlusselements gemeint, die bei in der Haupt-
schließstellung befindlichem Verschlusselement un-
mittelbar benachbart zu einer Fläche der Kraftfahr-
zeugkarosserie, insbesondere einer Fläche eines
Türrahmens o. dgl., angeordnet ist.

[0015] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch
17, der ebenfalls eigenständige Bedeutung zu-
kommt, wird ein Verfahren für den Betrieb ei-
ner vorschlagsgemäßen Kraftfahrzeugschlossanord-
nung beansprucht.

[0016] Wesentlich nach der weiteren Lehre ist die
Überlegung, dass im Rahmen eines Öffnungsvor-
gangs des Verschlusselements mittels einer Steue-
rungsanordnung ein motorischer Aufstellvorgang ge-
steuert wird, in dem das Verschlusselement mittels
des Verstellantriebs aus einer Schließstellung her-

aus in die Spaltstellung verstellt wird und dadurch ein
Eingriffsspalt zwischen Verschlusselement und Kraft-
fahrzeugkarosserie erzeugt wird. Gemäß Anspruch
18 wird das Verschlusselement anschließend manu-
ell, vorzugsweise frei von dem Verstellantrieb, wei-
ter in Öffnungsrichtung des Verschlusselements ver-
stellt. Ein derartig halbautomatischer Öffnungsvor-
gang ist konstruktiv leicht umzusetzen und stellt den-
noch einen hohen Benutzungskomfort bereit.

[0017] Bei der weiter bevorzugten Ausgestaltung ge-
mäß Anspruch 19 geht dem Aufstellvorgang ein Aus-
heben der Sperrklinke, insbesondere mittels eines
Öffnungshilfsantriebs, voraus. Dadurch ist es ohne
weiteres möglich, dass, wie oben angesprochen, eine
motorische Verstellung der Schlossfalle für die Um-
setzung des Aufstellvorgangs genutzt wird. Auf alle
Ausführungen zu der Funktionsweise der Kraftfahr-
zeugschlossanordnung darf verwiesen werden.

[0018] Im Folgenden wird die Erfindung anhand
einer lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

[0019] Fig. 1 ein Kraftfahrzeug mit einer vorschlags-
gemäßen Verschlusselementanordnung, die mit ei-
ner vorschlagsgemäßen Kraftfahrzeugschlossanord-
nung ausgestattet ist, a) bei in der Hauptschließstel-
lung befindlichem Verschlusselement und b) bei in
der Spaltstellung befindlichem Verschlusselement,

[0020] Fig. 2 die Schließelemente der vorschlagsge-
mäßen Kraftfahrzeugschlossanordnung a) bei in der
Vorschließstellung befindlicher Schlossfalle und b)
bei in der Hauptschließstellung befindlicher Schloss-
falle,

[0021] Fig. 3 die Schließelemente einer vorschlags-
gemäßen Kraftfahrzeugschlossanordnung a) bei in
der Offenstellung befindlicher Schlossfalle und b) in
der Spaltstellung befindlicher Schlossfalle, und

[0022] Fig. 4 eine weitere Ausführungsform ei-
ner vorschlagsgemäßen Verschlusselementanord-
nung bei in der Spaltstellung befindlichem Ver-
schlusselement.

[0023] Es darf vorab darauf hingewiesen wer-
den, dass in der Zeichnung nur die Komponenten
der vorschlagsgemäßen Kraftfahrzeugschlossanord-
nung dargestellt sind, die für die Erläuterung der Leh-
re notwendig sind.

[0024] Die vorschlagsgemäße Kraftfahrzeug-
schlossanordnung 1 ist einem mit einer Kraft-
fahrzeugkarosserie 2 verstellbar gekoppelten Ver-
schlusselement 3 zugeordnet. Bei dem Verschluss-
element 3 handelt es sich hier und vorzugsweise um
eine Seitentür eines Kraftfahrzeugs. Die vorschlags-
gemäße Kraftfahrzeugschlossanordnung 1 lässt sich
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aber auch auf alle anderen denkbaren Verschluss-
elemente eines Kraftfahrzeugs anwenden. Dazu ge-
hören insbesondere Hecktüren, Heckklappen, Heck-
deckel oder Motorhauben.

[0025] Hier und vorzugsweise ist das als Seiten-
tür ausgestaltete Verschlusselement 3 um eine im
Wesentlichen vertikal ausgerichtete Schwenkachse 4
schwenkbar. Grundsätzlich kann das Verschlussele-
ment 3 aber auch nach Art einer Schiebetür ausge-
staltet sein.

[0026] Die Kraftfahrzeugschlossanordnung 1 weist
ein Kraftfahrzeugschloss 5 auf, das im montierten
Zustand vorzugsweise an dem Verschlusselement 3
angeordnet ist. Alternativ kann es auch vorgesehen
sein, dass das Kraftfahrzeugschloss 5 an der Kraft-
fahrzeugkarosserie 2 angeordnet ist.

[0027] Die Kraftfahrzeugschlossanordnung 1, hier
und vorzugsweise das Kraftfahrzeugschloss 5, weist
einen Verstellantrieb 6 auf, der in den Fig. 2 und
Fig. 3 lediglich angedeutet ist. Der Verstellantrieb 6
dient der Ausübung einer Antriebskraft auf das Ver-
schlusselement 3 in dessen Öffnungsrichtung 7. Mit
anderen Worten, drückt der Verstellantrieb 6 im mon-
tierten Zustand der Kraftfahrzeugschlossanordnung
1 auf das Verschlusselement 3 in dessen Öffnungs-
richtung 7. Damit lässt sich das Verschlusselement 3
mittels des Verstellantriebs 6 in einem motorischen
Aufstellvorgang aus einer in Fig. 1a dargestellten
Schließstellung heraus in eine in Fig. 1b dargestellte
Spaltstellung verstellen, wodurch ein Eingriffsspalt 8
zwischen Verschlusselement 3 und Kraftfahrzeugka-
rosserie 2 erzeugbar ist. Der Eingriffsspalt 8 erstreckt
sich aufgrund der Schwenkbarkeit des Verschluss-
elements 3 entlang der Öffnungsrichtung 7 des Ver-
schlusselements 3.

[0028] Der Verstellantrieb 6 ist hier von dem
Schlossgehäuse des Kraftfahrzeugschlosses 5 auf-
genommen, dass auch die Schlossfalle 12 aufnimmt.
Grundsätzlich kann der Verstellantrieb 6 auch außer-
halb des Schlossgehäuses angeordnet sein und ins-
besondere über einen Bowdenzug mit dem Kraftfahr-
zeugschloss 5 im Übrigen gekoppelt sein.

[0029] Hier und vorzugsweise lässt sich das Ver-
schlusselement 3 nach dem motorischen Aufstellvor-
gang frei von dem Verstellantrieb 6 manuell weiter
in Öffnungsrichtung 7 des Verschlusselements 3 ver-
stellen. Eine antriebstechnische Kopplung zwischen
dem Verstellantrieb 7 und dem Verschlusselement 3,
insbesondere zwischen der Schlossfalle 12 und ei-
nem noch zu erläuternden Schließkeil 13 o. dgl., be-
steht dann nicht mehr.

[0030] Vorliegend dient der Eingriffsspalt 8 der Be-
reitstellung einer Eingriffsfläche für die Hand eines
Benutzers, um das Verschlusselement 3 manuell ver-

stellen zu können. Bei dem in Fig. 1 dargestellten und
insoweit bevorzugten Ausführungsbeispiel ist hierfür
eine Handeingriffsanordnung 9 vorgesehen, die, wie
in Fig. 1b gezeigt, durch den Eingriffsspalt 8 hindurch
von außen zugänglich ist. Alternativ dazu kann es al-
lerdings auch vorgesehen sein, dass durch den Ein-
griffsspalt 8 hindurch ein Griffteil 10 einer Handein-
griffsanordnung 9 nach außen verstellbar ist, wie in
Fig. 4 angedeutet ist. Die Richtung der Verstellung
des Griffteils 10 ist in Fig. 4 mit dem Bezugszeichen
11 angedeutet.

[0031] Bei dem in den Fig. 2 und Fig. 3 dargestellten
Ausführungsbeispiel dient der Verstellantrieb 6 der
Verstellung einer Komponente, hier und vorzugswei-
se einer Schlossfalle 12, des Kraftfahrzeugschlosses
5, so dass der oben angesprochene Aufstellvorgang
auf eine Verstellung der Komponente, nämlich der
Schlossfalle 12, zurückgeht.

[0032] Alternativ dazu kann es vorgesehen sein,
dass ein mit der Schlossfalle 12 zusammenwirken-
der Schließkeil 13 o. dgl. der Kraftfahrzeugschloss-
anordnung 1, der mit dem Kraftfahrzeugschloss 5 zur
Übertragung von Türhaltekräften in Eingriff bringbar
ist, mittels des Verstellantriebs 6 verstellbar ist, um
den Aufstellvorgang umzusetzen.

[0033] Das Kraftfahrzeugschloss 5 ist hier, wie oben
angedeutet, mit einer Schlossfalle 12 ausgestattet,
die aus einer in Fig. 3a gezeigten Offenstellung her-
aus durch eine Verstellung in Schließrichtung, in
Fig. 3 durch eine Verstellung im Uhrzeigersinn, in
mindestens eine Schließstellung, hier in eine Haupt-
schließstellung (Fig. 2b) und in eine Vorschließstel-
lung (Fig. 2a) bringbar ist. In den Schließstellungen
steht die Schlossfalle 12 mit einem oben angespro-
chenen Schließkeil 13 o. dgl. zur Übertragung von
Türhaltekräften in Eingriff. Die Türhaltekräfte wirken
auf das Verschlusselement 3 in dessen Schließrich-
tung, um einem Öffnen des Verschlusselements 3
entgegenzuwirken.

[0034] Umgekehrt ist die Schlossfalle 12 aus den
Schließstellungen heraus (Fig. 2a, b) durch eine Ver-
stellung in Öffnungsrichtung, in Fig. 2 im Gegen-
uhrzeigersinn, in die Offenstellung (Fig. 3a) bring-
bar, in der die Schlossfalle 12 den Schließkeil 13 in
Öffnungsrichtung 7 des Verschlusselements 3 frei-
gibt. Interessant dabei ist die Tatsache, dass die
Schlossfalle 12 mittels des Verstellantriebs 6 in dem
Aufstellvorgang zur Erzeugung der Spaltstellung des
Verschlusselements 3 motorisch in ihrer Öffnungs-
richtung, in Fig. 3 im Gegenuhrzeigersinn, in ei-
ne entsprechende Spaltstellung der Schlossfalle 12
(Fig. 3b) verstellbar ist.

[0035] Es lässt sich den Darstellungen gemäß Fig. 2
und Fig. 3 entnehmen, dass eine der Schlossfalle
12 zugeordnete Sperrklinke 14 vorgesehen ist, die in
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die in Fig. 2 gezeigte Sperrstellung bringbar ist, in
der sie die Schlossfalle 12 in einer Schließstellung,
in Fig. 2a in der Vorschließstellung und in Fig. 2b
in der Hauptschließstellung, gegen ein Schwenken
in Öffnungsrichtung der Schlossfalle 12 sperrt. Fer-
ner lässt sich die Sperrklinke 14, hier und vorzugs-
weise motorisch, in eine Freigabestellung ausheben,
in der sie die Schlossfalle 12 in deren Öffnungsrich-
tung freigibt, so dass die Schlossfalle 12, in Fig. 2
in Gegenuhrzeigersinn, in ihre Offenstellung schwen-
ken kann (Fig. 3a, b). Die Verstellung der Sperrklin-
ke 14 in die Freigabestellung ist in Fig. 2 mit einem
Schwenken der Sperrklinke 14 im Gegenuhrzeiger-
sinn verbunden.

[0036] Während die Sperrklinke 14 auf die Schloss-
falle 12, in der Zeichnung im Uhrzeigersinn, federvor-
gespannt ist, drängt die Schlossfalle 12, ebenfalls fe-
dervorgespannt, in ihre Offenstellung, in der Zeich-
nung im Gegenuhrzeigersinn. Die hierfür erforderli-
chen Federanordnungen sind im Sinne einer über-
sichtlichen Darstellung hier nicht gezeigt.

[0037] Aufgrund des Eingriffs zwischen der Schloss-
falle 12 und dem Schließkeil 13 sorgt die in der
Fig. 2b gezeigte Hauptschließstellung der Schloss-
falle 12 dafür, dass das Verschlusselement 3 in einer
entsprechenden, in Fig. 1a gezeigten Hauptschließ-
stellung steht. Gleiches gilt für die in der Vorschließ-
stellung befindliche Schlossfalle 12 (Fig. 2a), die da-
für sorgt, dass das Verschlusselement 3 in einer ent-
sprechenden, hier nicht dargestellten Vorschließstel-
lung steht. Üblicherweise verbleibt in Öffnungsrich-
tung 7 gesehen ein Spalt zwischen dem Verschluss-
element 3 und der Kraftfahrzeugkarosserie 2 von we-
niger als 10 mm, vorzugsweise von etwa 6 mm, wenn
sich die Schlossfalle 12 in der in Fig. 2a gezeigten
Vorschließstellung befindet. Dieser Spalt ist also ge-
rade so bemessen, dass der Spalt von der Hand ei-
nes Benutzers nicht hintergriffen werden kann, was
mit einem beträchtlichen Einklemmrisiko einherge-
hen würde.

[0038] In besonders bevorzugter Ausgestaltung ist
das Verschlusselement 3 mittels des Verstellantriebs
6 in einem Zuziehvorgang motorisch in Schließrich-
tung verstellbar, so dass das Verschlusselement 3
von der oben angesprochenen Vorschließstellung in
die oben angesprochene Hauptschließstellung über-
führt wird. Mit dieser Komfortfunktion muss der Be-
nutzer das Verschlusselement 3 für den Schließ-
vorgang lediglich in die Vorschließstellung verstellen
(Fig. 2a), aus der heraus der Verstellantrieb 6 das
Verschlusselement 3 dann von der Vorschließstel-
lung in die Hauptschließstellung verstellt und dabei
den vergleichsweise hohen Türdichtungsdruck über-
nimmt.

[0039] Vorzugsweise ist es so, dass die Vorsch-
ließstellung des Verschlusselements 3 zwischen der

Hauptschließstellung (Fig. 1a) und der Spaltstellung
(Fig. 1b) des Verschlusselements 3 liegt. Dies bedeu-
tet, dass der auf die Spaltstellung des Verschluss-
elements 3 zurückgehende Eingriffsspalt 8 größer ist
als der oben angesprochene, der Vorschließstellung
entsprechende Spalt zwischen Verschlusselement 3
und Kraftfahrzeugkarosserie 2. Vorzugsweise ist die
Spaltbreite des Eingriffsspalts 8 größer als 18 mm
und weiter vorzugsweise größer als 22 mm. In beson-
ders bevorzugter Ausgestaltung liegt die Spaltbreite
des Eingriffsspalts 8 zwischen etwa 26 mm und etwa
31 mm. Diese Werte haben sich insbesondere für das
Hintergreifen des Eingriffsspalts 8 durch die Hand ei-
nes Benutzers als vorteilhaft herausgestellt.

[0040] Hier und vorzugsweise gehen sowohl der obi-
ge Zuziehvorgang als auch der obige Aufstellvorgang
auf eine motorische Verstellung der Schlossfalle 12
zurück. Im Einzelnen ist die Schlossfalle 12 mittels
des Verstellantriebs 6 in dem Zuziehvorgang moto-
risch in Schließrichtung der Schlossfalle 12 verstell-
bar derart, dass die Schlossfalle 12 das Verschluss-
element 3 über den Schließkeil 13 o. dgl. in die Haupt-
schließstellung des Verschlusselements 3 zieht. Zu-
sätzlich ist es so, dass die Schlossfalle 12 mittels des
Verstellantriebs 6 in dem Aufstellvorgang motorisch
in Öffnungsrichtung der Schlossfalle 12 verstellbar ist
derart, dass die Schlossfalle 12 das Verschlussele-
ment 3 über den Schließkeil 13 o. dgl. in die Spaltstel-
lung des Verschlusselements 3 drückt. Grundsätzlich
kann es auch vorgesehen sein, dass nur einer der
beiden oben genannten Vorgänge auf eine motori-
sche Verstellung der Schlossfalle 12 zurückgeht.

[0041] Eine Zusammenschau der Fig. 2 mit der
Fig. 3 zeigt, dass die Offenstellung der Schlossfal-
le 12 (Fig. 3a) zwischen der Schließstellung bzw.
den Schließstellungen der Schlossfalle 12 (Fig. 2)
einerseits und der Spaltstellung der Schlossfalle 12
(Fig. 3b) andererseits liegt. Hier wird deutlich, dass
der Schlossfalle 12 für die Umsetzung der Spaltstel-
lung des Verschlusselements 3 eine neue Stellung,
nämlich ebenfalls eine in Fig. 3b gezeigte Spaltstel-
lung zugeordnet ist.

[0042] Fig. 3 zeigt weiter, dass die Schlossfalle 12
zwischen ihrer Offenstellung und ihrer Spaltstellung
unidirektional mit dem Schließkeil 13 o. dgl. in Ein-
griff steht oder bringbar ist derart, dass eine Kraftwir-
kung von der Schlossfalle 12 auf den Schließkeil 13
ausschließlich in Öffnungsrichtung des Verschluss-
elements 3 möglich ist. Im Einzelnen ist mittels des
Verstellantriebs 6 eine Antriebskraft ausschließlich in
Öffnungsrichtung des Verschlusselements 3 von der
Schlossfalle 12 auf den Schließkeil 13 o. dgl. ausüb-
bar. Vorteilhaft ist dabei die Tatsache, dass ein auf
den Verstellantrieb 6 zurückgehendes Einklemmrisi-
ko in diesem Verstellbereich der Schlossfalle 12 nicht
besteht.
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[0043] Bei dem dargestellten und insoweit bevor-
zugten Ausführungsbeispiel ist die Schlossfalle 12
für die Umsetzung des Zuziehvorgangs in der einen
Schwenkrichtung, in Fig. 3 im Uhrzeigersinn, und für
die Umsetzung des Aufstellvorgangs in die andere
Schwenkrichtung, in Fig. 2 in Gegenuhrzeigersinn,
verstellbar. Entsprechend ist es so, dass die Schloss-
falle 12 mittels des Verstellantriebs 6 bidirektional
verstellbar ist, um beide Vorgänge umsetzen zu kön-
nen.

[0044] In besonders bevorzugter Ausgestaltung ist
es vorgesehen, dass der Verstellweg des Ver-
schlusselements 3 beim Zuziehvorgang kürzer ist
als beim Aufstellvorgang. Hier wird davon ausge-
gangen, dass der Zuziehvorgang eine Verstellung
der Schlossfalle 12 von der Vorschließstellung in die
Hauptschließstellung umfasst, während der Aufstell-
vorgang eine Verstellung der Schlossfalle 12 von ih-
rer Offenstellung in ihre Spaltstellung umfasst.

[0045] Der Formgebung der Schlossfalle 12 kommt
für die Realisierung des Aufstellvorgangs ganz be-
sondere Bedeutung zu. Hier und vorzugsweise weist
die Schlossfalle 12 ein Einlaufmaul 15 für den
Schließkeil 13 auf, wobei die Schlossfalle 12 den
Schließkeil 13 während des Aufstellvorgangs in Öff-
nungsrichtung 7 des Verschlusselements 3 drückt.
Dies ergibt sich aus dem Übergang von Fig. 3a auf
Fig. 3b. Bei dem dargestellten und insoweit bevor-
zugten Ausführungsbeispiel ist die Schlossfalle 12
so ausgestaltet, dass sie den Schließkeil 13 wäh-
rend des Aufstellvorgangs aus dem Einlaufmaul 15
herausdrückt. Hierfür schließt sich an einen inne-
ren Teil des Einlaufmauls 15, insbesondere an ei-
ne Wand 16 des Einlaufmauls 15, eine Antriebskon-
tur 17 an, die bei einer Verstellung der Schlossfalle
12 von der Offenstellung in die Spaltstellung in an-
triebstechnischen Eingriff mit dem Schließkeil 13, den
Schließkeil 13 in Öffnungsrichtung des Verschluss-
elements 3 drückend, kommt. Diese Art des Antriebs
des Schließkeils 13 in Öffnungsrichtung 7 des Ver-
schlusselements 3 ist konstruktiv besonders einfach
und damit kostengünstig umsetzbar.

[0046] Für den Verstellantrieb 6 sind zahlreiche kon-
struktive Ausgestaltungen denkbar. Hier und vor-
zugsweise ist die Schlossfalle 12 mit einem Mitneh-
mer 18 ausgestattet, der mit einem motorisch antreib-
baren Antriebsteil 19 in antriebstechnischen Eingriff
bringbar ist. Bei dem dargestellten und insoweit be-
vorzugten Ausführungsbeispiel ist das Antriebsteil 19
als Zylinderabschnitt mit einem kreissegmentförmi-
gen Querschnitt ausgestaltet. Das Antriebsteil 19 ist
um eine geometrische Schwenkachse 12a schwenk-
bar, bei der es sich um die geometrische Schwen-
kachse 12a der Schlossfalle 12 handelt. Dem An-
triebsteil 19 ist ein hier und vorzugsweise bidirektional
arbeitender, insbesondere elektrischer, Antriebsmo-
tor 20 zugeordnet, der in der Zeichnung lediglich an-

gedeutet ist. Bei einem Verschwenken des Antriebs-
teils 19 kommt das Antriebsteil 19 in beiden Antriebs-
richtungen in Eingriff mit dem Mitnehmer 18, so dass
sich die Schlossfalle 12 mittels des Verstellantriebs 6
in beiden Schwenkrichtungen schwenken lässt. Ent-
sprechend lässt sich eine Verstellung der Schlossfal-
le 12 von der in Fig. 2a dargestellten Vorschließstel-
lung in die in Fig. 2b gezeigte Hauptschließstellung
dadurch realisieren, dass das Antriebsteil 19 moto-
risch im Uhrzeigersinn verschwenkt wird. Umgekehrt
lässt sich eine Verstellung der Schlossfalle 12 von der
in Fig. 3a gezeigten Offenstellung in die in Fig. 3b
gezeigte Spaltstellung dadurch bewerkstelligen, dass
das Antriebsteil 19 motorisch im Gegenuhrzeigersinn
verschwenkt wird.

[0047] Interessant bei der Ausgestaltung von Mit-
nehmer 18 und Antriebsteil 19 ist die Tatsache, dass
zwischen diesen beiden Komponenten ein Freilauf
vorgesehen ist, so dass beispielsweise eine Verstel-
lung der Schlossfalle 12 von ihrer Offenstellung in ih-
re Vorschließstellung und auch in ihre Hauptschließ-
stellung möglich ist, ohne dass der Mitnehmer 18 an-
triebstechnisch auf das Antriebsteil 19 wirkt. Damit ist
ein manuelles Zuschlagen des Verschlusselements 3
unbeeinflusst vom Verstellantrieb 6 möglich. Umge-
kehrt lässt sich bei geeigneter Ansteuerung des Ver-
stellantriebs 6 auch sicherstellen, dass eine Verstel-
lung der Schlossfalle 12 von der Hauptschließstel-
lung über die Vorschließstellung in die Offenstellung
unbeeinflusst vom Verstellantrieb 6 erfolgt. Dies ist in
der Zeichnung allerdings nicht dargestellt.

[0048] Vorzugsweise ist der Kraftfahrzeugschloss-
anordnung 1 eine Steuerungsanordnung 21 zugeord-
net, mittels der ein Öffnungsvorgang der Kraftfahr-
zeugschlossanordnung 1 steuerbar ist. Ein solcher
Öffnungsvorgang kann durch eine Betätigung eines
Funkschlüssels, durch einen unterhalb der Türau-
ßenhaut angeordneten Sensor o. dgl. ausgelöst wer-
den.

[0049] Mittels der Steuerungsanordnung 21 ist im
Rahmen eines Öffnungsvorgangs des Verschluss-
elements 3 ein motorischer Aufstellvorgang steuer-
bar, in dem das Verschlusselement 3 mittels des Ver-
stellantriebs 6 aus einer Schließstellung heraus in die
Spaltstellung verstellt wird und dadurch ein Eingriffs-
spalt 8 zwischen Verschlusselement 3 und Kraftfahr-
zeugkarosserie 2 erzeugt wird, wobei das das Ver-
schlusselement 3 nach dem motorischen Aufstellvor-
gang, insbesondere frei von dem Verstellantrieb 6,
manuell weiter in Öffnungsrichtung des Verschluss-
elements 3 verstellbar ist.

[0050] Die Steuerungsanordnung 21 kann grund-
sätzlich ausschließlich der Ansteuerung des oben
angesprochenen Verstellantriebs 6 dienen. Hier und
vorzugsweise ist der Sperrklinke 14 allerdings ein ei-
gener Öffnungshilfsantrieb 22 zugeordnet, der vor-
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zugsweise ebenfalls von der Steuerungsanordnung
21 angesteuert wird. Im Rahmen eines Öffnungsvor-
gangs ist es dann vorzugsweise vorgesehen, dass
zunächst die Sperrklinke 14, insbesondere mittels
des Öffnungshilfsantriebs 22, ausgehoben wird und
das Verschlusselement 3 anschließend mittels des
oben angesprochenen Verstellantriebs 6 zur Erzeu-
gung einer Spaltstellung des Verschlusselements 3
motorisch in Öffnungsrichtung 7 des Verschlussele-
ments 3 verstellt wird. Der Synchronisierung von Öff-
nungshilfsantrieb 22 und Verstellantrieb 6 kommt hier
besondere Bedeutung zu. Insbesondere ist darauf zu
achten, dass das Ausheben der Sperrklinke 14 vor
dem Anlaufen des Verstellantriebs 6 von statten geht.

[0051] Schließlich darf zu der erstgenannten Leh-
re darauf hingewiesen werden, dass es sich bei
dem Verstellantrieb 6 hier und vorzugsweise um ei-
nen elektromotorischen Verstellantrieb handelt. Es ist
aber auch denkbar, dass es sich bei dem Verstel-
lantrieb 6 um einen pneumatischen, hydraulischen,
elektromagnetischen o. dgl. Verstellantrieb handelt.
Weiter ist es denkbar, dass der Verstellantrieb 6 so-
wohl die Funktion der motorischen Verstellung der
Schlossfalle 12 als auch die Funktion des moto-
rischen Ausheben der Sperrklinke 14 übernehmen
kann, was zu einer kompakten und kostengünstigen
Ausgestaltung führen kann.

[0052] Nach einer weiteren Lehre, der eigenstän-
dige Bedeutung zukommt, wird eine Verschlussele-
mentanordnung 23 mit einem oben angesprochenen
Verschlusselement 3, das mit der Kraftfahrzeugka-
rosserie 2 verstellbar gekoppelt ist, und einer dem
Verschlusselement 3 zugeordneten Kraftfahrzeug-
schlossanordnung 1 beansprucht.

[0053] Vorschlagsgemäß ist am Verschlusselement
3 eine Handeingriffsanordnung 9 vorgesehen, die bei
in einer Schließstellung befindlichem Verschlussele-
ment 3 durch das Zusammenwirken von Verschluss-
element 3 und Kraftfahrzeugkarosserie 2 nicht zu-
gänglich (Fig. 1a) und bei in der Spaltstellung befind-
lichem Verschlusselement 3, hier und vorzugsweise
durch den Eingriffsspalt 8 hindurch, zugänglich ist
(Fig. 1b, Fig. 4). Fig. 1a zeigt, dass die Handeingriffs-
anordnung 9 bei in der Hauptschließstellung befindli-
chem Verschlusselement 3 durch das Verschlussele-
ment 3 einerseits und die Kraftfahrzeugkarosserie 2
andererseits geschützt, insbesondere abgedeckt, ist.
Bei geeigneter Auslegung kann dies sogar dazu füh-
ren, dass die Handeingriffsanordnung 9 nach außen
hin abgedichtet ist, so dass die Handeingriffsanord-
nung 9 stets vor Schmutz und Nässe geschützt ist.

[0054] Bei der in Fig. 1b gezeigten, bevorzugten Va-
riante für die Handeingriffsanordnung 9 ist es so,
dass die Handeingriffsanordnung 9 im Bereich der
an dem Eingriffsspalt 8 angrenzenden Stirnseite 3a
des Verschlusselements 3 angeordnet ist. Die Defi-

nition des Begriffs „Stirnseite” wurde weiter oben be-
reits erläutert. Hier und vorzugsweise ist die Hand-
eingriffsanordnung 9 im Bereich der Seite des als
Seitentür ausgestalteten Verschlusselements 3 an-
geordnet, die zum Heck des Kraftfahrzeugs weist.
Dies ist in Fig. 1 zu erkennen.

[0055] Im einfachsten und in Fig. 1b dargestellten
Fall ist die Handeingriffsanordnung 9 im Wesentli-
chen eine Fläche, die der Benutzer mit seiner Hand
durch ein Hintergreifen des Eingriffsspalts 8 errei-
chen kann.

[0056] Alternativ kann es auch vorgesehen sein,
dass die Handeingriffsanordnung 9 ein oben ange-
sprochenes Griffteil 10 aufweist, dass durch den
Eingriffsspalt 8 hindurch nach außen verstellbar ist.
Fig. 4 zeigt, dass dieses Griffteil 10 in der Verstell-
richtung 11 verstellbar ist. Für diese Verstellung ist
dem Griffteil 10 vorzugsweise ein eigener, hier nicht
dargestellter Antrieb zugeordnet.

[0057] Nach einer weiteren Lehre, der ebenfalls ei-
genständige Bedeutung zukommt, wird ein Verfahren
für den Betrieb einer vorschlagsgemäßen Kraftfahr-
zeugschlossanordnung 1 beansprucht.

[0058] Wesentlich nach der weiteren Lehre ist, dass
eine oben angesprochene Steuerungsanordnung 21
vorgesehen ist, mittels der ein Öffnungsvorgang steu-
erbar ist. Dabei wird mittels der Steuerungsanord-
nung 21 im Rahmen eines Öffnungsvorgangs ein mo-
torischer Aufstellvorgang gesteuert, in dem das Ver-
schlusselement 3 mittels des Verstellantriebs 6 aus
einer Schließstellung heraus in die Spaltstellung ver-
stellt und dadurch ein Eingriffsspalt 8 zwischen Ver-
schlusselement 3 und Kraftfahrzeugkarosserie 2 er-
zeugt wird.

[0059] Nach dem motorischen Aufstellvorgang ist es
weiter vorzugsweise so, dass das Verschlusselement
3 manuell weiter in Öffnungsrichtung des Verschluss-
elements 3 verstellt wird.

[0060] Vorzugsweise wird im Rahmen eines Öff-
nungsvorgangs die Sperrklinke 14 insbesondere mit-
tels eines obigen Öffnungshilfsantriebs 22 ausgeho-
ben. Das Verschlusselement 3 wird anschließend
mittels des Verstellantriebs 6 in dem motorischen
Aufstellvorgang aus einer Schließstellung heraus in
eine Spaltstellung verstellt. In einer besonders bevor-
zugten Variante kann es zusätzlich vorgesehen sein,
dass anschließend ein oben angesprochenes Griff-
teil 10 durch den Eingriffsspalt 8 hindurch nach au-
ßen verstellt wird. Auf alle Ausführungen zu der vor-
schlagsgemäßen Kraftfahrzeugschlossanordnung 1
darf verwiesen werden.
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Patentansprüche

1.   Kraftfahrzeugschlossanordnung für ein mit ei-
ner Kraftfahrzeugkarosserie (2) verstellbar gekoppel-
tes Verschlusselement (3), wobei ein Kraftfahrzeug-
schloss (5) vorgesehen ist, das im montierten Zu-
stand an dem Verschlusselement (3) oder an der
Kraftfahrzeugkarosserie (2) angeordnet ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kraftfahrzeugschlossan-
ordnung (1), insbesondere das Kraftfahrzeugschloss
(5), einen Verstellantrieb (6) zur Ausübung einer An-
triebskraft auf das Verschlusselement (3) in dessen
Öffnungsrichtung aufweist, so dass das Verschluss-
element (3) in einem motorischen Aufstellvorgang
aus einer Schließstellung heraus in eine Spaltstel-
lung verstellbar ist und dadurch ein Eingriffsspalt (8)
zwischen Verschlusselement (3) und Kraftfahrzeug-
karosserie (2) erzeugbar ist.

2.  Kraftfahrzeugschlossanordnung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschluss-
element (3) nach dem motorischen Aufstellvorgang
frei von dem Verstellantrieb (6) manuell weiter in Öff-
nungsrichtung (7) des Verschlusselements (3) ver-
stellbar ist.

3.  Kraftfahrzeugschlossanordnung nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass durch den
Eingriffsspalt (8) hindurch eine Handeingriffsanord-
nung (9) am Verschlusselement (3) von Außen zu-
gänglich ist, und/oder, dass durch den Eingriffsspalt
(8) hindurch ein Griffteil (10) einer Handeingriffsan-
ordnung (9) nach Außen verstellbar ist.

4.  Kraftfahrzeugschlossanordnung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Verstellantrieb (6) der Verstellung einer
Komponente, insbesondere einer Schlossfalle (12),
des Kraftfahrzeugschlosses (5) dient, oder, dass die
Kraftfahrzeugschlossanordnung (1) einen Schließkeil
(13) o. dgl. aufweist, der mit dem Kraftfahrzeug-
schloss (5) zur Übertragung von Türhaltekräften in
Eingriff bringbar ist und dass der Verstellantrieb (6)
der Verstellung des Schließkeils (13) o. dgl. dient.

5.  Kraftfahrzeugschlossanordnung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Kraftfahrzeugschloss (5) eine Schloss-
falle (12) aufweist, wobei die Schlossfalle (12) aus
einer Offenstellung heraus durch eine Verstellung in
Schließrichtung der Schlossfalle (12) in mindestens
eine Schließstellung, insbesondere in eine Haupt-
schließstellung und in eine Vorschließstellung, bring-
bar ist, in der die Schlossfalle (12) mit einem Schließ-
keil (13) o. dgl. zur Übertragung von Türhaltekräf-
ten in Eingriff steht und wobei die Schlossfalle (12)
aus der Schließstellung bzw. aus den Schließstellun-
gen heraus durch eine Verstellung in Öffnungsrich-
tung der Schlossfalle (12) in die Offenstellung bring-
bar ist, in der die Schlossfalle (12) den Schließkeil

(13) o. dgl. in Öffnungsrichtung (7) des Verschluss-
elements (3) freigibt, wobei die Schlossfalle (12) mit-
tels des Verstellantriebs (6) in dem Aufstellvorgang
zur Erzeugung der Spaltstellung des Verschlussele-
ments (3) motorisch in Öffnungsrichtung der Schloss-
falle (12) in eine Spaltstellung der Schlossfalle (12)
verstellbar ist, vorzugsweise, dass eine Sperrklinke
(14) vorgesehen ist, die in eine Sperrstellung bringbar
ist, in der sie die Schlossfalle (12) in der Schließstel-
lung bzw. in mindestens einer der Schließstellungen
sperrt, und die in eine Freigabestellung bringbar ist, in
der sie die Schlossfalle (12) in Öffnungsrichtung der
Schlossfalle (12) freigibt.

6.  Kraftfahrzeugschlossanordnung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Verschlusselement (3) mittels des Ver-
stellantriebs (6) in einem Zuziehvorgang motorisch
in Schließrichtung verstellbar ist, so dass das Ver-
schlusselement (3) von einer Vorschließstellung in ei-
ne Hauptschließstellung überführt wird, vorzugswei-
se, dass die Vorschließstellung des Verschlussele-
ments (3) zwischen der Hauptschließstellung und der
Spaltstellung des Verschlusselements (3) liegt.

7.   Kraftfahrzeugschlossanordnung nach den An-
sprüchen 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schlossfalle (12) mittels des Verstellantriebs (6)
in einem Zuziehvorgang motorisch in Schließrichtung
der Schlossfalle (12) verstellbar ist derart, dass die
Schlossfalle (12) das Verschlusselement (3) über den
Schließkeil (13) o. dgl. in die Hauptschließstellung
des Verschlusselements (3) zieht.

8.  Kraftfahrzeugschlossanordnung nach Anspruch
5 und ggf. nach einem der Ansprüche 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schlossfalle (12)
mittels des Verstellantriebs (6) in dem Aufstellvor-
gang motorisch in Öffnungsrichtung der Schlossfalle
(12) verstellbar ist derart, dass die Schlossfalle (12)
das Verschlusselement (3) über den Schließkeil (13)
o. dgl. in die Spaltstellung des Verschlusselements
(3) drückt.

9.  Kraftfahrzeugschlossanordnung nach Anspruch
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Offenstellung
der Schlossfalle (12) zwischen der Schließstellung
bzw. den Schließstellungen der Schlossfalle (12) ei-
nerseits und der Spaltstellung der Schlossfalle (12)
andererseits liegt.

10.    Kraftfahrzeugschlossanordnung nach An-
spruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schlossfalle (12) zwischen ihrer Offenstellung und ih-
rer Spaltstellung unidirektional mit dem Schließkeil
(13) o. dgl. in Eingriff steht oder bringbar ist derart,
dass mittels des Verstellantriebs (6) eine Antriebs-
kraft ausschließlich in Öffnungsrichtung des Ver-
schlusselements (3) von der Schlossfalle (12) auf den
Schließkeil (13) o. dgl. ausübbar ist.



DE 10 2014 205 371 A1    2015.09.24

10/14

11.    Kraftfahrzeugschlossanordnung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schlossfalle (12) mittels des Ver-
stellantriebs (6) bidirektional verstellbar ist.

12.    Kraftfahrzeugschlossanordnung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schlossfalle (12) ein Einlaufmaul
(15) für den Schließkeil (13) o. dgl. aufweist und
dass die Schlossfalle (12) den Schließkeil (13) o.
dgl. während des Aufstellvorgangs in Öffnungsrich-
tung des Verschlusselements (3) drückt, insbesonde-
re aus dem Einlaufmaul (15) herausdrückt.

13.    Kraftfahrzeugschlossanordnung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Steuerungsanordnung (21) vor-
gesehen ist, mittels der ein Öffnungsvorgang des
Verschlusselements (3) steuerbar ist und dass mit-
tels der Steuerungsanordnung (21) im Rahmen ei-
nes Öffnungsvorgangs ein motorischer Aufstellvor-
gang steuerbar ist, in dem das Verschlusselement
(3) mittels des Verstellantriebs (6) aus einer Schließ-
stellung heraus in die Spaltstellung verstellt wird und
dadurch ein Eingriffsspalt (8) zwischen Verschluss-
element (3) und Kraftfahrzeugkarosserie (2) erzeugt
wird und dass das Verschlusselement (3) nach dem
motorischen Aufstellvorgang manuell weiter in Öff-
nungsrichtung des Verschlusselements (3) verstell-
bar ist.

14.  Verschlusselementanordnung mit einem Ver-
schlusselement (3), das mit einer Kraftfahrzeugka-
rosserie (2) verstellbar gekoppelt ist, und einer dem
Verschlusselement (3) zugeordneten Kraftfahrzeug-
schlossanordnung (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass am Ver-
schlusselement (3) eine Handeingriffsanordnung (9)
vorgesehen ist, die bei in einer Schließstellung be-
findlichem Verschlusselement (3) durch das Zusam-
menwirken von Verschlusselement (3) und Kraft-
fahrzeugkarosserie (2) nicht zugänglich ist und bei
in der Spaltstellung befindlichem Verschlusselement
(3), insbesondere durch den Eingriffsspalt (8) hin-
durch, zugänglich ist.

15.  Verschlusselementanordnung nach Anspruch
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Handein-
griffsanordnung (9) im Bereich der an den Ein-
griffsspalt (8) angrenzenden Stirnseite (3a) des Ver-
schlusselements (3) angeordnet ist.

16.  Verschlusselementanordnung nach Anspruch
14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass die
Handeingriffsanordnung (9) ein Griffteil (10) aufweist,
das durch den Eingriffsspalt (8) hindurch nach Außen
verstellbar ist.

17.  Verfahren für den Betrieb einer Kraftfahrzeug-
schlossanordnung (1) nach einem der vorhergehen-

den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Steuerungsanordnung (21) vorgesehen ist, mittels
der ein Öffnungsvorgang des Verschlusselements (3)
steuerbar ist und dass mittels der Steuerungsanord-
nung (21) im Rahmen eines Öffnungsvorgangs ein
motorischer Aufstellvorgang gesteuert wird, in dem
das Verschlusselement (3) mittels des Verstellan-
triebs (6) aus einer Schließstellung heraus in die
Spaltstellung verstellt wird und dadurch ein Eingriffs-
spalt (8) zwischen Verschlusselement (3) und Kraft-
fahrzeugkarosserie (2) erzeugt wird.

18.    Verfahren nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verschlusselement (3) nach
dem motorischen Aufstellvorgang manuell weiter in
Öffnungsrichtung des Verschlusselements (3) ver-
stellt wird.

19.    Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sperrklinke (14)
insbesondere mittels eines Öffnungshilfsantriebs (22)
ausgehoben wird und das Verschlusselement (3) an-
schließend mittels des Verstellantriebs (6) in dem mo-
torischen Aufstellvorgang aus einer Schließstellung
heraus in die Spaltstellung verstellt wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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