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Abstract (en)
An elongated plastic mounting (10) is contained inside the door. The ends of an elongated handle-section (12) have sideways protruding mounting
sections (14) each fitting through an opening in the door's outer skin into recesses in the mounting. One of the mounting sections is swivel mounted,
while the second mounting section can move to and fro in the cavity. A swivel mounted operating lever in the first mounting is pre-tensioned by a
spring and has a lever attachment. The spring section belonging to the second mounting cavity has a ramp surface

Abstract (de)
Türgriff für Automobile mit einem länglichen Lagerbauteil aus Kunststoff, das im Inneren einer Tür anbringbar ist, einem länglichen Griffabschnitt,
der an den Enden zwei zu einer Seite hin abstehende Lagerabschnitte aufweist, die durch jeweils eine Öffnung in der Außenhaut der Tür
hindurch in Lagerausnehmungen des Lagerbauteils aufnehmbar sind, wobei der eine Lagerabschnitt in der zugeordneten Lagerausnehmung im
wesentlichen schwenkbar gelagert ist und der zweite Lagerabschnitt in der Ausnehmung eine Hin- und Herbewegung ausführen kann, einem
im Lagerbauteil schwenkbar gelagerten Betätigungshebel, an dem ein Betätigungsgestänge für ein Schloß der Automobiltür anbringbar ist
und der von einer Feder in eine Schwenkrichtung vorgespannt ist und einen Hebelansatz aufweist, der mit einem Anlageabschnitt des zweiten
Lagerabschnitts so zusammenwirkt, daß der Griffabschnitt von der Feder über den Hebelansatz in eine Ausgangsstellung vorgespannt ist, einem
der zweiten Lagerausnehmung zugeordneten Federabschnitt, der bei der Bewegung des Hebelansatzes in Richtung maximaler Vorspannung des
Betätigungshebels ausgelenkt wird, bis ein freier Endabschnitt des Hebelansatzes hinter eine Anschlagfläche des Federabschnitts greift und in
seiner Stellung verriegelt wird und einer Rampenfläche am Federabschnitt, die in Eingriff mit einer Auslenkfläche des zweiten Lagerabschnitts
bringbar ist, wenn der Griffabschnitt nach außen von dem Lagerbauteil fortbewegt wird, wodurch die Anschlagfläche den Hebelansatz freigibt und
dieser in Anlage mit dem zweiten Lagerabschnitt kommt. <IMAGE>
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